
 
 
 

 
 
 

Entropie - Kreativpotential der Natur 
- Interview mit Trev S. W. Salomon - 

 

ZUR ROLLE DER ÄSTHETIK IN DEN MATHEMATISCHEN NATURWISSENSCHAFTEN 

AM BEISPIEL DES MAXWELL-FARADAYSCHEN ELEKTROMAGNETISMUS 

 

Interviewer: Tim Boson 

31. Mai 2011 

 

 

 
Josiah Willard Gibbs (1839 –1903) 

http://www.eoearth.org/article/Gibbs,_Josiah_Willard 
 
 
 
 
 
 
 
 

München 
2011 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-00-035109-9 
 
 
Copyright: Das Copyright für die Beiträge liegt bei den Autoren. 
 
 

                Archivort:  Aryaba Asset Analyse 
c/o Prof. Dr. Dieter Straub, Adlerstr. 25, 81827 München 

 
 
 Redaktion:  Prof. Dr.-Ing, Dieter Straub 

Adlerstr. 25, 81827 München 
Tel. 089 - 430 70 32, Fax: 089 - 437 79 250, 

                                    eMail: prof-dieter-w.straub@t-online.de 



 3

 

 
 
ÜBERSICHT 
 

 
 
 
ERSTES GESPRÄCH Hochtechnologie − über das große Risiko, moderne 

Kathedralen zu bauen 
Seite     5

   
Teil I ENTROPIE – Kreativpotential der Natur, Interview Seite     7
   
Teil II ENTROPIE – Kreativpotential der Natur, Interview Seite   16
    
Teil III ENTROPIE – Kreativpotential der Natur, Interview Seite   35
   
Teil IV ENTROPIE – Kreativpotential der Natur, Interview Seite   75
   
Teil V ENTROPIE – Kreativpotential der Natur, ‚Escape Tower’ Seite 155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvatorische Klausel: 
 
„Das vorliegende Gespräch ist von den Teilnehmern überarbeitet worden und stellt ein wissenschaftliches Werk 
dar, dem die zitierten Abbildungen als Illustrationen dienen. Sie unterliegen somit dem Privileg der Zitierfrei-
heit. Leider war bei der einen oder anderen, bereits in Massenmedien - wie dem INTERNET - verbreiteten Photo-
graphie deren Urheber jedoch nicht zu ermitteln. Diese mögen sich bitte bei den Autoren melden, damit sie als 
Quelle angegeben werden können.“ (31. Mai 2011) 

  



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERRN PROFESSOR DR. - ING. RUDI WAIBEL  (* NOVEMBER 1933 - † AUGUST 2003) GEWIDMET.  
 



 5

 
Erstes Gespräch: Hochtechnologie − über das Risiko, moderne Kathedralen zu bauen. 

„The mathematicians and the physics men have their mythologies; 
 they work alongside the truth never touching it; equations are false but things work.“ 

-Robinson Jeffers - 
 
Eigentlich wollte ich hier nur ein Buch rezensieren. Das Buch heißt: 

Eine Geschichte des Glasperlenspiels. Irreversibilität in der Physik. 
Irritationen und Folgen. Birkhäuser Verlag: Basel – Boston – Berlin 1990. 

Zwischenmeldung:  

Zu diesem Buch gibt es eine aktuelle Anekdote, die ich kurz erwähnen möchte: AMAZON bewirbt ab Mitte 2010 die neu-
en Bücher der zwei Spitzenphysiker Stephen Hawking und Leonard Susskind. SH ist Astrophysiker & Kosmologe („Die 
Randbedingung des Universums besteht darin, das es keinen Rand hat.“), LS sieht sich als Kosmologe („Black Hole 
Information Paradox“) und ist einer der Gründer der Stringtheorie. Beide Autoren führen über ihre Bücher eine heftige 
Kontroverse („Krieg“) um Sinn & Unsinn der Schwarzen Löcher. Im Zentrum steht dabei die Rolle der ENTROPIE. 
Aber welcher? 

AMAZON wendet sich nun mit der Kaufempfehlung für Susskinds Buch explizit an jene Leser, die Straubs ‚Geschichte 
des Glasperlenspiels’ (GPS) gekauft haben. Diese Begründung ist schon deshalb erstaunlich, weil das GPS seit mehr als 
zehn Jahren vergriffen ist, und antiquarisch inzwischen teilweise astronomische Preise erzielt. Absurd wird sie indes für 
jene Leser, die das GPS nicht nur gekauft, sondern auch gelesen haben. Ihnen wurde gewiss schnell klar, dass der Autor 
eher zu jenen Kritikern gehört, der die Theorien von SH und LS gleichermaßen zurückweisen würde. Er würde beiden 
zweifellos bescheinigen, ein ‚Glasperlenspiel’ reinsten Wassers eher im Stil scholastischer Spekulation zu zelebrieren als 
eine in der Tradition Kants an experimentell fundierter Wissenschaftlichkeit orientierte Kontroverse zu führen. Dafür 
spricht auch SH’s lapidare Bestätigung Nietzsches ‚Gott ist tot’. Konkreter wird LS; er bescheinigt dem Wiener Kardinal-
erzbischof Christoph Schönborn in Bezug auf das von ihm vehement vertretene »string-landscape-concept« den richtigen 
Blick für die ‚Ironic Science’: *There is evident irony in the fact that the cardinal seems to grasp the issue much better 
than some physicists.* 

Die Generalüberschrift des vorliegenden Interviews deutet bereits an, dass ich auf die durch 
AMAZON angestoßene Problematik später zurückkommen möchte. Diese Absicht wird da-
durch gefestigt, dass ein durchaus nicht zufälliger Umstand mir Gelegenheit zu einem Ge-
spräch mit dem Autor des GPS gab – eben mit jenem Skeptiker oder vielleicht auch Kritiker 
aller dieser Glasperlenspiele. Mit einem Raumfahrt-Ingenieur und Autor, der sich in Gefilden 
der Hochtechnologie ebenso auskennt wie in höhermathematischen Regionen der Wissen-
schaft – und hier mit einer exzellent ausgeprägten Kompetenz für die methodischen Basics 
theoretischer und praktischer Physik aufwarten kann. 

Kurz vorab: Es darf ausnahmsweise eine kleine Lese-Anleitung gegeben werden. Der Text 
kommt nicht sofort auf die angekündigte Thematik seiner Hauptüberschriften. Warum das 
notwendigerweise so ist, wird sich dem Leser später erschließen. Zudem werden im nachfol-
genden Interview immer wieder „schwierige Passagen“ durchwandert, die nicht weiter verein-
facht werden konnten, ohne dabei den Anspruch auf Seriosität und Integrität des Gesprächs-
partners zu beschädigen. 

Deshalb empfehle ich dem Leser, hier den lesenden Blick ab und zu auch auf „weit“ zu stellen 
und mit einem „unscharfen Blick“ zu lesen, wie in einer ‚Text-Landschaft’, in der er gewisse 
Passagen gegebenenfalls zunächst auslässt und vielleicht später noch einmal aufsucht. 

• Universitätsprofessor Dr. Dieter Straub, geboren 1934, war von 1974 bis zu seiner Emeritie-
rung Ende 1999 Ordentlicher Professor für Thermodynamik sowie Wärme- & Stoffübertra-
gung an der Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik der Universität der Bundeswehr Mün-
chen (UniBwM). 

• Als Diplomingenieur promovierte er 1964 mit der »Theorie eines allgemeinen Korrespon-
denzprinzips der thermischen Eigenschaften fluider Stoffe« zum Doktoringenieur an der Uni-
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versität Karlsruhe (TU) beim “Kälte-Papst” Professor Rudolf Plank, sowie bei Prof. Kurt Nes-
selmann. 

• An der Universität Karlsruhe (TU) Fridericiana habilitierte er 1971 mit »exakten Gleichungen 
für die Transportkoeffizienten eines Fünfkomponenten-Gemisches als Modell dissoziierter 
Luft in Re-entry-Strömungen«. 

• Von 1971 bis zu seiner Berufung an die neu gegründete Hochschule/ Universität der Bundes-
wehr München war er Privatdozent für Theoretische Thermodynamik & Gaskinetik an der Fa-
kultät für Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik der Universität Karlsruhe (TU). 

• Dr. Straub gründete mit Kollegen aus Physik, Mathematik und Numerik die erste bundesdeut-
sche Arbeitsgemeinschaft für Grenzschichtprozesse in chemisch-reaktiven Hyperschall-
Gasströmungen. 

• Das Hauptprojekt der AG betraf die thermodynamischen Prozesse beim Wiedereintritt von 
Raumflugkörpern in die Atmosphäre (Rückkehr-Technologie). Nach erfolgreichem Abschluss 
des Projekts begann Dr. Straub 1971 sein außeruniversitäres Berufleben im Umfeld des Bun-
desministeriums für Forschung und Technologie (BMFT). In der im Auftrag des BMFT täti-
gen ›Gesellschaft für Weltraumforschung (GfW)‹ in Bad Godesberg arbeitete er unter ande-
rem als Fachgruppenleiter für Aerodynamik, Flugmechanik, Thermodynamik. 

• Schon 1972 wechselte er zur Hauptabteilung Space Technology der (ehemals) Deutschen Ver-
suchsanstalt für Luft- & Raumfahrt (DFVLR – heute DLR) – in Bonn/Porz-Wahn. Dort initi-
ierte und leitete Dr. Straub im Rahmen des Raumfahrt-Basisprogramms der Bundesregierung 
die ›Arbeitsgemeinschaft RÜCKKEHRTECHNOLOGIE (ART)‹. Die ART realisierte den ers-
ten Zusammenschluss der deutschen Kapazitäten in Industrie, Großforschungsanstalten und 
Universitäten in einem Mehrjahresprogramm zur Grundlagenforschung für die Rückkehrtech-
nologie (in nationaler Verantwortung und internationaler Kooperation). 

• Nach Auskunft von Prof. Straub wurde das ART-Programm wegen seiner Erfolge auf Druck 
der NASA und der französischen Regierung gegen Ende der 80er Jahre eingestellt. Deren Mo-
tiv waren die raschen Fortschritte in der systematischen ART-Grundlagenforschung bei 
gleichzeitig drohender langjähriger Stagnation der unterfinanzierten US-Basisforschung in 
bemannter Raumfahrt zugunsten des laufenden Space-Shuttle-Technologie-Projekts und der 
damit verbundenen Missionen. Und die Franzosen? Sie hofften durch den Stopp des ART-
Programms, ihren damaligen technologischen Rückstand zu verringern, um dann die Füh-
rungsrolle in einem geplanten europäischen ART-Nachfolgeprojekt zu übernehmen – ein Ziel, 
das sie einige Jahre später zwischen 1985 & 1992 mit dem letztlich erfolglosen Programm 
»(bemannter) Raumgleiter Hermes« der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA) erreichten. 

• Als einziger Europäer war Prof. Straub vom BMFT – auf Drängen von Mitarbeitern des 
Marshall Space Flight Center (MSFC), Huntsville, Ala – zu einem Workshop von Experten 
aus US-Industrie, US-Universitäten & NASA-Centren im Februar 1985 in Huntsville als 
Fachberater für Thermodynamik abgeordnet – betreffend alle verfügbaren und zukünftigen 
›Haupttriebwerke der Space-Shuttle-Flotte (SSME). Die Konferenz endete mit einer einstim-
migen Empfehlung der US-Experten: Die NASA sollte ‒ für Korrekturen & Verbesserungen 
des im Westen längst zum Standard erklärten »NASA-Lewis-Code« zur Leistungsermittlung 
für die wiederverwendbaren Flüssigkeitsraketentriebwerke ‒ die so genannte Münchner Me-
thode (MM) verwenden, die von Professor Straub & Mitarbeitern entwickelt wurde. 

• Im Auftrag des BMFT verfasste Prof. Straub eine Dokumentation zum Workshop als Buch: 

Thermofluiddynamics of Optimized Rocket Propulsions. 
Extended Lewis Code Fundamentals. 

Birkhäuser Verlag: Basel – Boston – Berlin 1989. 

• Mit einigen Mitarbeitern des Marshall Space Flight Center kooperierte der Autor bis Ende 
1991. Alsdann kooperierte er und sein Münchner Institut bis 1999 mit dem Mathematiker 
Prof. W. Ames am Fachbereich Applied Mathematics des ›Georgia Institute of Technology‹ in 
Atlanta. 
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• Neben vielen anderen, oft umfangreichen wissenschaftlichen Publikationen hat Prof. Straub 
ca. 50 Dissertationen betreut. Als seine originärste Arbeit nannte er das Buch, welches auf der 
Re-Formulierung der Thermodynamik durch J. Willard Gibbs & Gottfried Falk fußt: 

Alternative Mathematical Theory of Nonequilibrium Phenomena. 
Academic Press: San Diego, 1997. 

   • Auszeichnungen: 1997: Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande des Verdienst-
Ordens der Bundesrepublik für besondere Verdienste: – beim Aufbau der UniBwM u. a., die 
Planung für Studiengänge, personelle & räumliche Ausstattung, Geräteausstattung…etc.. 

 
2002: Verleihung der Goldenen Herrmann Oberth-Medailie durch den Internationalen Förder-
kreis für Raumfahrt Hermann Oberth – Wernher von Baun (IFR) e. V. in Anerkennung seiner 
außergewöhnlichen Verdienste um die Raumfahrt-Wissenschaften, insbes. NASA. Thermody-
namik. Space-Shuttle-Main-Engines). 

Besonders die Gibbs-Falk-Dynamik verbindet meinen Gesprächspartner mit einigen signifi-
kanten Eigenschaften der heutigen Quantentheorie, gar mit genuinen Aspekten der theoreti-
schen Ökonomik. Dass sich Prof. Straub darüber hinaus sogar für die Wissenschaftsgeschich-
te und -Philosophie seiner eigenen Fächer interessiert, und sich hier extrem gut auskennt, 
macht ihn zum seltenen Glücksfall für einen ›Widerspruchsforscher‹. 

Für die Öffentlichkeit – so auch für unser Gespräch – benutzt Prof. Straub schon seit Jahr-
zehnten aus schriftstellerischen Gründen den Namen T. S. W. Salomon. Die Initialen TSW 
stehen exemplarisch und austauschbar für Themistokles, Schrödinger, Whitehead, ergo für 
Persönlichkeiten, deren Namen TSWS derzeit aus diversen Motiven & Gründen als Orientie-
rungsmarken favorisiert. Man darf sie aber auch lesen als Abkürzungen für naturwissenschaft-
liche Schlüsselbegriffe wie z. B. die »allgemein-physikalischen Größen« Entropie (S), Zeit (t) 
oder Temperatur (T) oder Leistung oder Arbeit (W). 

Ich selbst benutze mein Pseudonym Tim Boson. Unser Gespräch ist mehrteilig konzipiert; es 
wurde und wird per Email oder Telefon geführt. Es mag in fachlichen Fragen vom Leser als 
Antwort nach bestem Wissen bezüglich wissenschaftshistorischer, physikalischer & techni-
scher Zusammenhänge bewertet werden. „Errare humanum est, ignoscere divinum“ (Cicero). 

Teil 1: Entropie – Kreativpotential der Natur: Interview mit Trev S. W. Salomon 
                       

Die Zukunft vorauszusehen ist ganz einfach, 
man muss nur Versprechen machen und sie auch einhalten. 

                                                                                                                               –  Hannah Arendt: Zit. in SZ Nr. 222, S. 16 −                         

Tim Boson: 

Herr Professor Salomon, was mir an Ihrer Forscherbiografie spontan auffiel: Ich entnehme 
aus ihr, dass es in der bemannten Raumfahrt beinahe ein und dieselbe Kompetenz braucht, um 
mittels mächtiger Raketentriebwerke von der Erde aus zu ‚flüchten’, als auch per ausgefeilter 
Rückkehrtechnologie wieder zu ihr zurückzukehren. In beiden Fällen hat man es mit über-
schallschnell strömenden Gasen sehr hoher Temperatur zu tun – verbunden mit extremer Ma-
terialbelastung. Deshalb meine erste Frage: Wie kam es zu Ihrem Engagement beim Space-
Shuttle-Programm der NASA? 

TSWS: 

Die Sache war die: Die US-Raumfähren werden ja nicht nur je von den beiden weißen wieder 
verwendbaren Feststoff-boosters (an der Seite) ‚hochgeliftet’ – jede Raumfähre verfügt selbst 
auch noch über einen fest eingebauten Antrieb. Das sind die 3 Glockendüsen, die man hinten 
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direkt am Orbiter sieht. Dieser Antrieb schiebt von der Startphase an mit und wird von der 
‚dicken braunen Tank-Zigarre’ mit einem Gemisch aus Flüssigtreibstoff versorgt. Und genau 
dieser Antrieb konfrontierte die Ingenieure der NASA von Anfang mit gravierenden techni-
schen Schwierigkeiten, weil er relativ eng dimensioniert sein und dennoch eine große Leis-
tung erbringen musste. Vor allem aber, weil die Raumfähren der NASA durch ihre jahrelange 
Wiederverwendbarkeit und ihren steuerbaren Gleitflug besondere Anforderungen bei extre-
men Sicherheitsstandards zu erfüllen haben. 

Tim Boson: 

Flüssiggasstriebwerke kannte man zu diesem Zeitpunkt doch schon länger? Musste hier das 
Rad neu erfunden werden? Was war also das eigentliche Problem? 

TSWS: 
Einfach ausgedrückt, das Dauerproblem waren die zu erwartenden Belastungen und Leistun-
gen und wie man sie berechnet. Diese Hochleistungsraketentriebwerke waren in ihrer Art ein 
Neuentwurf - mit heißer Nadel gestrickt. Schon der Jungfernflug am 12. April 1981 hätte 
schief gehen können. 

 
Erstflug (Space Shuttle Columbia launching) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle_Columbia 
Tim Boson: 

Sie meinen einen Unfall? 

TSWS: 

Sagen wir es so: Diese Art der Raumfahrt birgt immer ein hohes Risiko. Man konstruiert in 
Grenzbereichen, denkt in Neuvorstößen. In solchen Bereichen von Leistung und Materialbe-
lastung hat man es bei jeder Entwicklung immer mit Pionierarbeit an Prototypen zu tun. Das 
Einzige was hier normal ist – dass nichts normal ist. Da greift man nur selten auf ‚angestaubte 
Langzeiterfahrungen’ zurück, keine Großserien wie in der Rüstungsindustrie sind verfügbar, 
keine Praxisbeweise wie in einer Fabrik für Nähmaschinen. Dazu kommen die Ressourcen an 
Erfahrung: Ein Ingenieur kann in seinem ganzen Arbeitsleben vielleicht an einem – wenn es 
hochkommt – an zwei verschiedenen Großtriebwerken mitentwickeln, dann gehen er und sei-
ne vielfältigen Erfahrungen in Rente. 
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SSME (Space Shuttle Main-Engine) Das Objekt der Begierde – 50 Millionen Dollar pro Stück. Das SSME wird von Pratt & Whitney 
Rockedyne gebaut und wiegt 3,2 Tonnen. Die Schubdüse hat eine Länge von 2,87 Metern und einen maximalen Durchmesser von 2,39 
Metern. Jeder Orbiter hat drei Stück davon in einem Cluster eingebaut. Beim Start beträgt die Brenndauer achteinhalb Minuten. Im 
Gegensatz zu den Feststoffraketen kann jedoch bei diesem Triebwerk der Schub geregelt werden oder im Flug abgestellt werden. Jedes 
Triebwerk liefert mehr als 2000 Kilonewton (200 Tonnen) Schub. In der Brennkammer erreicht die Temperatur über 3300 Grad Celsius. 
Durch Turbopumpen wird der Treibstoff mit einem Druck von ca. 450 Bar und der Oxidator mit ca 300 Bar zur Brennkammer befördert. 
Dabei erreichen die Pumpen Drehzahlen von ca 35 000 U/min. Der Erstlauf eines SSME fand im Oktober 1975 statt. Auch noch nach 
fast 35 Jahren zählen die SSMEs zum Hauptrisikofaktor der Shuttle-Flüge. 

Die NASA verfügte zum Zeitpunkt der Entwicklungen über keine wirklich zuverlässigen nu-
merischen Verfahren; sie benutzte standardisierte, aber teilweise veraltete Berechnungsme-
thoden zur Dimensionierung eines solchen neuen Triebwerks wie es die SSME (Space Shuttle 
Main Engine) ist. Die Physik, die sich in solchen Strömungsprozessen im Verhältnis zwischen 
Gasgeschwindigkeit, Druck, Temperatur und Materialverhalten abspielt, gehört zum An-
spruchsvollsten, was man heutzutage mathematisch zuverlässig formulieren und numerisch 
mit ausreichender Genauigkeit berechnen kann. Und die mathematischen, vorrangig numeri-
schen Methoden, die man dafür benötigt, um z. B. turbulente Strömungen reaktiver Gase be-
rechnen zu können, sind oft mindestens unter zwei Aspekten unzureichend: Erstens fehlen auf 
der numerischen Seite gewöhnlich die adäquaten Lösungsalgorithmen, und zweitens herrscht 
ein eklatanter Mangel vor an zuverlässigen Materialfunktionen. Beispielsweise gibt es nur die 
rein mechanistische kinetische Gastheorie, 100 Jahre alt, um die Viskositäten, oder die Wär-
meleitfähigkeiten oder die polynären Diffusionskoeffizienten eines reaktiven Vielkomponen-
ten-Gasgemisches bei hohen Temperaturen zu ermitteln. Eine experimentelle Überprüfung 
dieser Daten ist in aller Regel ohnehin unmöglich! 

Tim Boson: 

Können Sie das Problem ein bisschen näher beschreiben? 

TSWS: 

Sie müssen sich Folgendes vorstellen: Die elektrische Zündung eines solchen Triebwerks 
verursacht zunächst eine gewaltige Explosion in der Brennkammer. Alles fliegt auseinander. 
Das können Sie wörtlich nehmen. Da gibt es sozusagen keinen einzigen Punkt in den strö-
menden Gasen, der sich im Laufe des Startvorgangs nicht irgendwie bewegt und verschiebt. 
Temperatur, Druck, Gegendruck, Gaszusammensetzung und Gasströmung sorgen dafür, dass 
kein Teilchen an der Stelle bleibt, an der es vor der Zündung war. 

Im Endeffekt resultiert eine Vorzugsrichtung im Raketenmotor, in die sich das Gas rasch aus-
breitet, um die Brennkammer zu verlassen. Das gilt indes nicht für die Wandmaterialien, wel-
che die Brennkammer begrenzen und schützen. Übrigens expandiert ein solches “explodie-
rendes” Milieu nicht homogen, sondern zeigt in aller Regel ein nichtlineares Verhalten – ergo, 
es explodiert zum Beginn der Zündung anders als in der Mitte und am Ende der Startphase, 
weil sich die Temperaturen und Drücke des Gases nicht plötzlich, sondern kontinuierlich ein-
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stellen und sich entlang der Vorzugsrichtung verändern. Außerdem muss man beachten, dass 
das ganze SHUTTLE ja mit jeder Sekunde an Gewicht verliert, weil der Treibstoff verbrennt. 
Außentemperaturen, Luftdruck und Luftdichte variieren ebenfalls. Besonders charakteristisch 
verändert sich die Gasgeschwindigkeit entlang der Brennkammer-Düsen-Achse. 

Wenn Sie so wollen, hat man es also bei einem Raketenstart ‒ ingenieurtechnisch und prak-
tisch von innen betrachtet ‒ mit einem Bewegungsvorgang ´ohne Konstanten` zu tun. Das 
einzige, was man kennt, sind Grenzwerte für Gas- und Materialverhalten, für Temperaturen 
oder Drücke, statistische Mittelwerte der Gaskonzentrationen und natürlich die ‚Außenkon-
stanten’ wie die Erdanziehung oder das Wetter. Alle Daten sind miteinander ‚vernetzt’ und 
sollen nun so reguliert werden, dass aus einer Explosion eine irreversible, stationäre Strömung 
wird. 

Und hier kommt die Mathematik ins Spiel: Die Mathematik der Thermodynamik; sie opti-
miert über den ›Massenstrom pro Zeiteinheit‹ das ganze SYSTEM – das heißt das reaktive 
Gasgemisch hoher Machzahl. (Anmerkung T. B.: 1 Mach ist die Maßeinheit für die Schallge-
schwindigkeit, die strömenden Gase können mehrfache Schallgeschwindigkeit erreichen – in 
der Wiedereintrittsphase erreicht der Orbiter Mach 25) Die Verbrennungsgase ‚bewegen’ das 
Triebwerk durch den resultierenden Schub. M. a. W.: Je nach gewähltem Betriebszustand 
muss der Durchsatz des reaktiven Gasgemisches an die charakteristischen geometrischen 
Kenndaten des Triebwerks optimal angepasst werden. Dazu ist ein geschlossener Regelkreis 
erforderlich – betreffend alle zulässigen, d. h. materialbedingten Maximaltemperaturen sowie 
die passende chemische Kinetik des SYSTEMS. 

Tim Boson: 

Sie haben SYSTEM hier groß geschrieben. Das wird uns an anderer Stelle sicher noch be-
schäftigen. Zunächst einmal wurden Sie angefragt…. 

TSWS: 

Ja. Auf meine Bitte hin, hatten es einige Leute des Marshal Space Flight Center ermöglicht, 
dass mich mein Münchner Kollege, Herr Professor Rudi Waibel † im Februar 1985 nach 
Huntsville zu einem Meeting begleiten konnte. Wer dabei für die in den USA entstandenen 
Unkosten aufkam, weiß ich bis heute nicht. 

Dem war in den USA eine jahrelange Geschichte vorausgegangen, die bereits ca. 20 Jahre 
früher – ich möchte sagen – einen äußerst riskanten Anfang genommen hatte. Diese Story 
würde ich im Nachhinein als hochgefährliches Spiel zwischen der NASA und dem Lockheed-
Konzern bezeichnen, zumal die Verantwortlichen des Marshall Space Flight Center ‚offen-
sichtlich jetzt’ (1985) plötzlich kalte Füße bekommen hatten. Das war zweifellos der Haupt-
grund, weshalb mein Kollege und ich als neutrale Gutachter ins MSFC nach Alabama kom-
men sollten. 

Tim Boson: 

Ich schätze, diese Vorgeschichte müssen Sie jetzt etwas näher ausführen… 

TSWS: 

Im Jahre 1969 erstellte Mr. P. R. J., Ingenieur und damals Mitarbeiter der Lockheed Corpora-
tion, Bethesda, Maryland, im Auftrag des MSFC eine gutachterliche Stellungnahme zur Aus-
legung der geplanten leistungsstarken Antriebsaggregate für die US-Raumfähre „Space Shut-
tle“. Besonderes Interesse zeigte die NASA an einer theoretischen Analyse über den Einfluss 
der endlichen Brennkammer-Querschnittsfläche auf die Antriebsleistung eines Hochleistungs-
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Raketenmotors ‒ am Ende der Brennkammer, im Vergleich zu der bei Leistungsberechnungen 
üblicherweise unterstellten (theoretisch) unendlich großen Querschnittsfläche – dort, wo letz-
tere in die nachgeschaltete Düse übergeht. 

Tim Boson: 

Moment,…die Brennkammer ist ja wohl der Raum, in welchem der Treibstoff zur Explosion 
gebracht wird? Warum hat man bis zum Jahre 1969 mit einem unendlich großen Brennkam-
merquerschnitt gerechnet? In Wirklichkeit gibt es so etwas doch gar nicht – sagt mir mein 
gesunder Menschenverstand… 

TSWS: 

…ja, aber für Berechnungen war es bis dahin angeblich praktikabler, einen unendlich großen 
Querschnitt zu unterstellen. Der Wert der Explosionsgeschwindigkeit eines Gasgemischs ist 
im Prinzip immer derselbe, ob innerhalb oder außerhalb einer Brennkammer. Die Frage war 
immer nur, ob die Kammer mechanisch stabil bleibt und die oft hohen thermischen Belastun-
gen aushält. Denn die Triebwerke werden je nach Nutzlast, die gestemmt werden soll, leis-
tungsseitig natürlich verschieden beansprucht. Im Falle des Gutachtens von Mr. P. R. J. ging 
es indes zunächst um die Leistungsberechnung für die Durchführung von Forschungs- und 
Beobachtungsmissionen, dann um ›Space-Station-Projekte‹, heute konkret um die Versorgung 
der ISS (bemannte Internationale Raumstation) sowie für bestimmte „weltraumnahe“ Missio-
nen – betreffend „weltraumnahe“ Objekte (z. B. Satelliten oder Weltraumschrott). 

Die Planungen der NASA erforderten dafür zuverlässige Informationen über die jeweils er-
forderliche ›Schubleistung pro SSME‹ und ihre adäquate Bestimmung. Dazu benötigte man 
vorrangig einen ›idealen Vergleichsprozess‹ (Ideal Comparative Process = ICP), der es 
mittels der ab 1975 geplanten Testprogramme erlauben sollte, das an dem realen SSME expe-
rimentell ermittelte Leistungsspektrum sicher beurteilen und systematisch verbessern zu kön-
nen. 

Was dabei sehr entscheidend ist: Die Thermodynamik garantiert, dass der IDEALE VER-
GLEICHSPROZESS (ICP) selbst unveränderlich bleibt und weder verbessert noch optimiert 
wer kann! 

Das Raketentriebwerk der SSME selbst wurde für den VERGLEICHSPROZESS abstrahiert, 
d. h. ‚realistisch’ konzipiert, bezogen auf zwei charakteristische Bauteile: 

- erstens auf einen Zylinder konstanten Durchmessers. Das eine Zylinderende ist abgeschottet;  

- zweitens wird am anderen Ende eine so genannte (rotationssymmetrisch gestaltete) Lavaldü-
se (Sie dürfen Glockendüse sagen.) derart angeflanscht, dass Brennkammer und Düse eine 
gemeinsame Achse bilden; zudem ist die Austrittsquerschnittsfläche des Zylinders mit der 
Eintrittsquerschnittsfläche der Düse identisch. 

 Noch ein wichtiges Detail: Der variable Querschnitt der Lavaldüse verengt sich zunächst und 
weitet sich bis zum Gasaustritt wieder auf, wodurch ein durchströmendes Gas auf Überschall-
geschwindigkeit beschleunigt werden kann, ohne dass es zu starken (verlustreichen) Verdich-
tungsstößen kommt. Die Schallgeschwindigkeit des Verbrennungsgases wird genau im engs-
ten Querschnitt der Düse, ihrer ‚Kehle’ (Throat) erreicht. 

Tim Boson: 

Ich verstehe einen Aspekt immer noch nicht: Was bedeutet für die Auslegung einer SSME der 
Unterschied, dass man beim gewöhnlichen Gebrauch des NASA-LEWIS-CODE mit einem 
Brennkammerquerschnitt von (praktisch) ‚unendlich’ rechnet, aber für den IDEALEN VER-
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GLEICHSPROZESS bei sonst gleichen Abmessungen der Lavaldüse mit dem realen Wert 
des Brennkammerquerschnitt kalkuliert? 

Um mir eine konkrete Vorstellung machen zu können, habe ich hier mal die wahren Quer-
schnittswerte A der SSME aus ihrem ‚Raketenbuch’ herausgesucht: 

Brennkammer AC  - Throat AT  - Austrittsquerschnitt der Lavaldüse AE: 
AT = 538 cm2; AC / AT = 2. 96; AE / AT = 77.5. 

Können Sie damit besagten Unterschied einigermaßen plausibel begründen? 

 

TSWS: 

Mein Versuch, dem Laien die Sachlage halbwegs verständlich zu machen, muss für manchen 
Leser vielleicht zu ‚formal’ ausfallen – leider! Je nach Gemütslage sollte er reagieren: die 
Textpassage überspringen und einfach glauben, ohne sich zu ärgern oder aber sich zu quälen 
und die Chance zu nutzen, auf sich selber ein bisschen stolz zu sein: Common Sense und Ge-
duld genügen! 

Maßgeblich für die Auslegung des Raketenmotors mittels des IDEALEN VERGLEICHPRO-
ZESSES sind die Strömungsverhältnisse in der Lavaldüse. Die Massenerhaltung entlang der 
Düse bedeutet, dass der Massenstrom ż (in kg/s) sich durch die simple Formel ż = ρ · v · A 
ausdrücken lässt; mit ρ ist die mittlere Massendichte (in kg/m3) der Verbrennungsgase, mit v 
(in cm/s) die gemittelte Gasgeschwindigkeit und mit A (in cm2) die jeweilige Querschnittsflä-
che bezeichnet. Da sich der Massendurchsatz ż entlang der Düsenachse nicht ändert, gilt nach 
der o. a. Formel einfach ρT · vT · AT = ρE · vE · AE = ż für die Lavaldüse mit zwei ihrer drei 
ausgezeichneten Querschnittsflächen. Diese physikalisch vorgeschriebene Zwangsbedingung 
muss aber sowohl für die Brennkammerquerschnittsfläche gelten als auch für die Eintritts-
querschnittsfläche der Lavaldüse: ż = ρC · vC · AC. 

Die Auflösung des Rätsels ist einfach: Bei finitem (endlichen) Wert der Massendichte ρC muss 
für den Grenzfall AC → ∞ das Produkt (ρC · vC · AC) einen ‚mathematisch unbestimmten Aus-
druck’ (ρC · 0 · ∞) ergeben. Nach den mathematischen Spielregeln darf man diesen Grenzwert 
durch jeden Wert ersetzen, der einer wahren Lösung des Produkts (ρC · vC · AC) entspricht. 
Letzere ist aber durch die o. a. Kontinuitätsgleichungen der Düse festgelegt und bekannt. 
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Es ist evident, dass bei dieser Rechnung ein beliebig großer Wert von AC (d. h. AC → ∞) auf 
der Brennkammerseite ebenso bedeutungslos ist wie der korrespondierende Geschwindig-
keitswert vC → 0. 

Ergo gilt, dass eine Berechnungsprozedur ohne Berücksichtigung der Fläche AC der Brenn-
kammer zunächst einmal nicht falsch ist. Die Konsequenz wird erst in der MÜNCHNER ME-
THODE von D. Straub & S. Dirmeier gezogen. Der IDEALE VERGLEICHSPROZESS er-
laubt, eine strenge Modifikation der Berechnungsprozedur, die darauf hinausläuft, durch Ein-
beziehung der dritten Fläche AC ein Iterationsverfahren zu konstruieren, das den Durchsatz ż 
als Problemlösung zu berechnen gestattet, wobei die gesamte komplexe Berechnung der che-
mischen Reaktionen des Verbrennungsgases entlang des Strömungswegs vom Brennkammer-
anfang bis zum Düsenende iterativ mit einbezogen ist. (Anmerkung T.B.: “Iteration”- 
schrittweise wiederholendes Annähern, Rechnen). 

Tim Boson: 

Für Spezialisten scheint die von Ihnen präsentierte Beantwortung meiner Frage leicht nach-
vollziehbar. Vielleicht ist es indes für den Nicht-Spezialisten nützlich zu wissen, dass es nur 
in der Thermodynamik noch einige andere streng ›naturwissenschaftlich begründete VER-
GLEICHSPROZESSE‹ gibt, wie z. B die Schwarz-Körper-Strahlung. (Das Thema IDEALER 
VERGLEICHSPROZESS werde ich mir merken. Es scheint mir verbunden zu sein mit der 
kognitiven Problematik des UNTERSCHIEDS. Ich kann nur dann etwas UNTERSCHEI-
DEN, wenn ich es vor einem (gemeinsamen) Hintergrund VERGLEICHE.) Aber erstmal zum 
Thema. Gibt es darüber hinaus zur Münchner Methode noch relevante Kommentare, die kurz 
zur Sprache kommen sollten? 

TSWS: 

Diese Anregung nehme ich gern in Anspruch. Zwei Konsequenzen ergeben sich aus den Er-
fahrungen mit der Münchner Methode: (1) Das Konzept der idealtypischen Konfiguration, bei 
dem der reale Triebwerkstyp abstrahiert wird, ermöglicht den Übergang vom ‚geschlossenen’ 
Raketenmotor auf durchströmte, luftatmende Flugantriebe mit & ohne Kühlung. Wichtige 
Beispiele sind Leistungsberechnungen für Staustrahltriebwerke mit Unterschallverbrennung, 
den so genannten Ramjets. (2) Der NASA-Lewis-Code, das US-Standardverfahren zur nume-
rischen Berechnung komplexer chemischer Gleichgewichtsreaktionen, enthält in seiner Origi-
nalfassung bezüglich der o. a. besprochenen »Infinite Area Combustion Method« einen Feh-
ler: Bei dieser Methode werden die kinetischen Anteile der Erhaltungsgleichungen für Impuls 
& Totalenthalpie in der Brennkammer (Zustand C) fälschlicherweise vernachlässigt. 

(Anmerkung T.B. “Totalenthalpie” zum Vergleich: Man kennt den Effekt von der Strömung in einer Luftpumpe. Kompression 
erwärmt. Expansion kühlt ab. Die Bedeutung der Totalenthalpie bei Raketenmotoren liegt darin, dass Enthalpie als “Maß für 
den Wärmegehalt” einer Strömung auch in kinetische Energie des strömenden Fluids überführt werden kann. Im ersten Fall 
kommt es zur Expansion und meist zur Abkühlung; umgekehrt: kinetische Energie – kann in Enthalpie überführt werden).  

Tim Boson: 

…und dann brachte das Lockheed-Gutachten 1969 von Mr. P. R. J. einige NASA-Experten 
auf die Idee, dass auch der endliche Querschnitt der Brennkammer selbst ein Leistungsfaktor 
sein könnte…? 

TSWS: 

Ja, weil es notwendig geworden war, Triebwerke kompakter und kleiner zu bauen, begann 
man sich dafür zu interessieren. 
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Tim Boson: 

Und was hat Mr. P. R. J. denn eigentlich gemacht? 

TSWS: 

Der hat eine Expertise erstellt, die mit endlichen Querschnitten einer Brennkammer rechnete, 
und er kam auf phantastische Leistungssteigerungen bei Temperaturen in der Brennkammer 
um 2600 Grad. 

Tim Boson: 

Das war phantastisch? 

TSWS: 
Ja, es war voller Phantasie, hatte aber nur wenig mit der Realität zu tun. Und war gefährlich! 

Tim Boson: 

Was geschah dann? 

TSWS: 

Die NASA begann in den 1970iger Jahren damit, die Haupttriebwerke vielleicht auf Grundla-
ge dieser Lockheed-Expertise zu entwickeln und der Raumfahrtindustrie Aufträge zu erteilen. 

Tim Boson: 

Sie wurden dann von Rocketdyne gebaut, getestet und in die Space-Shuttles integriert? 

TSWS: 
Ja, drei Stück davon jeweils in einen Orbiter. 

Tim Boson: 

Das würde bedeuten, dass alle Tests ebenso wie die allerersten Flüge der Missionen mit 
Haupttriebwerken unternommen wurden, die falsch berechnet waren – chronisch ‚überhitzt’ 
werden mussten, denn der missionsbedingte Schub war ja unabdingbar. Warum hat man das 
bei Tests nicht bemerkt? 

TSWS: 

Das Problem bei Tests ist, dass sie i. A. sehr teuer sind und ein solches Triebwerk sehr viel 
Geld kostet: Man muss bei einem Test immer einkalkulieren, dass dabei 50 Millionen Dollar 
‚verbrannt’ werden, wenn so ein Triebwerk bis an eventuell notwendige Leistungsgrenzen 
hoch gefahren oder kurzfristig überlastet wird. So sind ab einem bestimmten finanziellen Vo-
lumen Tests immer – harmlos ausgedrückt – ‚kompromissbelastet’. 

Tim Boson: 

Und nicht harmlos ausgedrückt? 

TSWS: 
Man testet solche Triebwerke so, dass sie beim Test nicht kaputt gehen. 

Tim Boson: 

Was war dann aber der Grund, dass NASA-Leute Sie in München aufsuchten? 
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TSWS: 

Nun, der Grund wird gewesen sein, dass sie bei den Missionen verschiedene Optionen hatten, 
die der Besatzung und der Bodenstation unterschiedliche Temperaturen angezeigt haben und 
es Leistungseinschränkungen in der Vollschub-Phase gegeben hat. Zumindest wird es immer 
sehr eng geworden sein, zumal man eine Brennkammertemperatur nicht direkt messen kann. 

Tim Boson: 

Genauer bitte,…..! 

TSWS: 

Sie werden durchschnittlich höhere Temperaturen ermittelt haben als die ca. 2600°C, die ih-
nen seit 1969 Mr. P. R. J. wie das ‚Gelobte Land’ prophezeit hatte. Sie waren die Messlatte! 
Oder sie haben 2600 Grad ‚gemessen’, als das Triebwerk noch nicht unter Volllast lief. Sie 
werden sich bei jeder Mission gefragt haben. Sind wir wirklich korrekt dimensioniert?  

Dürfen wir den Gashebel wirklich so weit aufdrehen, wie wir es tun? Der Leser sollte wissen, 
dass diese Triebwerke geregelt werden können und etwa 40 Sekunden nach dem Abheben auf 
Voll-Last von der Besatzung des Shuttles hochgefahren werden. Die geben dann noch mal 
richtig Gas. Solche Missionen sind aber energieseitig immer sehr eng berechnet, weil die 
Shuttles oft große Lasten transportieren und damit die Erdanziehung überwinden müssen. Sie 
können also, wenn Besatzung und Bodenstation feststellen, dass das Triebwerk zu heiß läuft, 
nicht einfach sagen, dann nehme ich den Gashebel eben zurück, weil sie dann ihr Ziel einfach 
nicht erreichen und die Mission scheitert. Wenn sie sich einmal dazu entschieden haben, ab-
zuheben, dann sind sie gezwungen, Gas zu geben, (fast) ganz egal, was die vielen Messein-
richtungen und Computer an Bord und am Boden signalisieren. Auch wenn sie dabei ein 
mulmiges Gefühl haben – sie müssen da durch! 

Tim Boson: 

Die NASA hatte also sehr heiße Triebwerke und ziemlich kalte Füße. 

TSWS: 

Ob das für die NASA zutrifft, bezweifle ich. ´Eingeweihte` waren jedenfalls besorgt, und die 
Herren, die mich in München aufsuchten, klangen auch danach. Und deshalb haben Sie sich 
dann nach 10 Jahren dazu durchgerungen, das Lockheed-Gutachten von Mr. P. R. J. von einer 
anderen Firma, der Continuum Inc., Huntsville, Ala ´gegenchecken` zu lassen. Der »Witz«    
– sofern es einer war – war aber der, dass Mr. P. R. J. mittlerweile Karriere gemacht hatte und 
zu Continuum Inc. gewechselt war, und nun sein eigenes Gutachten noch einmal begutachtete 
und – wer hätte das gedacht – nichts beanstandete! 

Tim Boson: 

Die Neutralität war nicht mehr gegeben…? 

TSWS: 

Das klingt aber sehr ‚diplomatisch’: Nein, es war eigentlich skandalös – denn die Öffentlich-
keit sollte nichts erfahren. Sie können sich ja nicht vorstellen, wie viel an ‚Eitelkeiten’ in so 
einem Entwicklungs- & Konstruktionsprozess die Sicherheit gefährden…. 

Tim Boson: 

Doch, kann ich mir gut vorstellen…aber es ist erstaunlich, dass es immer wieder passiert. Und 
dann bekamen sie den Anruf? (Ende 1. Teil). 
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Teil 2: Entropie – Kreativpotential der Natur: Interview mit Trev S. W. Salomon 
Du hast wohl recht; ich finde nicht die Spur 

Von einem Geist, und alles ist Dressur. 

-  J. W. Goethe: FAUST I. ‚Vor dem Tor’ −     
                                                                                                                                                                           

 
 

 

Tim Boson: 

)……..und dann bekamen Sie einen Anruf?  

TSWS: 

So weit ich mich erinnere, war es kurz nach Brigittes Geburtstag im Februar 1983, als mich 
mein Freund und ehemaliger Karlsruher Kollege A. E. zuhause anrief, mir sagte, seine Frau & 
er wollten kurz meiner Frau gratulieren, und danach müsste er in einer bestimmten fachlichen 
Angelegenheit mit mir sprechen. 

Er erzählte mir dann, er wäre für einige Wochen in den USA gewesen, vor allem in Huntsvil-
le, Alabama, um alte Freunde und ehemalige Kollegen beim MSFC wieder einmal zu treffen. 
Er hatte für mehrere Jahre bei der NASA gearbeitet, in Huntsville seine Frau kennengelernt, 
und wohl um 1964/65 an der Universität Karlsruhe am dortigen Institut für Angewandte Ma-
thematik eine Dozentenstelle angetreten. 

Wir hatten beide die in der o. a. Vorbereitung zu unserem ‚Gespräch’ eingangs erwähnte 
Karlsruher AG für »Grenzschicht-Prozesse in Hyperschall-Plasmaströmungen« gegründet 
und geleitet. Das war die maßgebliche persönliche & fachliche Voraussetzung. Und A. E. war 
die für beide Seiten Vertrauen erweckende Bezugsperson, ohne die es bestimmt nie zu einer 
Kooperation meinerseits mit meinen Ansprechpartnern vom MSFC gekommen wäre. 

Tim Boson: 

Sie nennen keinen Namen? Welche Funktion hatte A. E. bei der NASA? 
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TSWS: 

A. E. will namentlich nicht genannt werden. Ich respektiere das. Er heißt gewiss nicht Albert 
Einstein! Von zuhause aus ist er Mathematiker, Doktoringenieur und habilitiert in Angewand-
ter Mathematik. Nach seiner Promotion stieß er 1957 zur MSFC-Gruppe von Wernher von 
Brauns Mondprojekt. Dort beschäftigte er sich u. a. mit mathematischen Problemen der Abla-
tionskühlung für thermisch hochbelastete Oberflächen per Verdampfung geeigneter Materia-
lien, wie sie bei Raketentriebwerken und bei Hitzeschilden von Wiedereintrittsflugkörpern 
verwendet wurden. Als bekannteste Anwendung gilt die SATURN V, die größte dreistufige 
Rakete, die je gebaut wurde (10m höher als der Dom zu Unserer Lieben Frau in der Münch-
ner Altstadt!). Mit dem  Thema ‚Triebwerke’ war A. E. übrigens nie befasst.  

Tim Boson: 

Jetzt machen Sie es nicht so spannend, was hat er Ihnen mitgeteilt? 

TSWS: 

Ja, es war wirklich eine abenteuerliche Geschichte – betreffend die Haupttriebwerke (SSME) 
der Space-Shuttle-Flotte. Ich kann sie nicht in allen Details ausbreiten, kannte selbige auch 
nur durch Informationen einiger Ingenieure & Physiker, die früher in den USA an Raumfahrt-
projekten in der Industrie oder bei der NASA beteiligt und danach in die Heimat zurückge-
kehrt waren Die sind inzwischen alle verstorben oder im Ruhestand, so dass mir die genaue 
Überprüfung ihrer Informationen nicht mehr möglich ist. 

Irgendwann 1965/66 in Karlsruhe habe ich A. E. kennengelernt. Er flog des Öfteren in die 
USA, da er nach dem Ausscheiden aus dem MSFC dem Goddard Space Flight Center 
(GSFC) als Berater vertraglich verpflichtet war.  

Den Kontakt zwischen mir und einem am MSFC beschäftigen Ingenieur vermittelte A. E. 
allerdings privat: Darauf legt A. E. wert! Bei seinem letzten Besuch am MSFC wohl Anfang 
1983 berichtete ihm ein früherer enger Mitarbeiter G. K. von thermodynamischen Grundla-
genproblemen, die ungefähr seit dem Erstlauf einer SSME im Oktober 1975 zu internen 
‚Schwierigkeiten’ im MSFC führten. Ihm zufolge studierte man dort schon Jahre vor 1969 mit 
berechtigtem Optimismus auf den bevorstehenden für die USA siegreichen Wettlauf zum 
Mond mehrere in Frage kommende Nachfolgeprogramme für die bemannte Raumfahrt – z. B. 
Zero-g-Forschung in der US-amerikanischen Weltraumstation SKYLAB (Missionen 1 bis 4 in   
1973/74) oder eine Raumstation auf einer Erdumlaufbahn. 

 Vorrang hatten aber bereits seit Mitte der 1960er Jahre vermehrt die Förderung vielverspre-
chender konzeptioneller & technischer Möglichkeiten mit der Intention, eine wiederverwend-
bare Raumfähre in vier Phasen A bis D zu entwickeln – ganz offiziell war das Ziel ein Space 
Transportation System (STS). Damit wollte man – einer Empfehlung Präsident Nixons fol-
gend – (angeblich) die Kosten für den Raumtransport drastisch senken und so die dominie-
rende Kommerzialisierung der Raumfahrt einläuten. Zunächst erschienen vor allem die sehr 
lukrativen Satellitenprogramme auf der Wunschliste ‒ besonders die geostationären Satelliten 
für Spionage, Nachrichten & Kommunikation, Wetterprognosen, Erdbeobachtungs- & Ver-
messungsprojekte! 

 Im Nachhinein betrachtet ist aber das STS damals nur dank der Einflussnahme des Pentagon 
und des starken Interesses der Air Force am STS realisiert und nicht aufgegeben worden. 

Tim Boson: 

Bitte mal kurz stopp. Mir fällt ein, dass man hier vielleicht noch einmal deutlich erwähnen 
sollte, dass die SSME die Haupt-Schubarbeit leisten müssen. Die weißen Feststoffbooster an 
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der Seite brennen am Beginn des Starts zwar viel beeindruckender mit langer Flamme ab, 
liefern aber auch immerhin über 80% des Schubs für die ersten 125 s des Flugs, leisten also 
keineswegs nur eine Hilfsfunktion zu Beginn der Startphase. Die eigentlichen Arbeitspferde 
sind dennoch die SSMEs. 

Und jetzt noch eine Frage: Hat der Gewährsmann von A. E. keine näheren Angaben zu jenen 
„internen ‚Schwierigkeiten’ im MSFC“ gemacht? Es macht doch hier nur Sinn, davon über-
haupt zu reden, falls jene ‚Hiobsbotschaft’ (immer noch) etwas damit zu tun hatte, was erklä-
ren würde, warum die NASA fachliche Unterstützung aus dem Ausland in Betracht zog. 

TSWS: 

Das zog sie ja nicht – jedenfalls nicht offiziell Sie haben ganz Recht. A. E. hat jene ‚Hiobs-
botschaft’ von G. K. nur im Kontext seiner Mitteilung erwähnt, wonach er auf Anfrage seiner 
früheren Kollegen am MSFC meinen Namen ins Spiel brachte als ein Experte, der sich seit 
Jahren eben mit „thermodynamischen Grundlagenproblemen“ beschäftigt. So bin ich, soweit 
ich das weiß, von ihm dort für einige Leute etikettiert worden. 

 Er wird wohl auch unsere Zusammenarbeit in der Karlsruher AG für ´Reentry-Flows’ sowie 
meine berufliche Tätigkeit Anfang der 1970er als Leiter des Basisprogramms »Rückkehrtech-
nologie ART« der Bonner Bundesregierung erwähnt haben. Ich habe mich übrigens dank Mr. 
G. K.’ Hinweis an frühere Kontakte zu ART-Mitarbeitern aus der deutschen Raumfahrtin-
dustrie erinnert, von denen einige, wie erwähnt, vor Jahren in Huntsville & anderswo in den 
USA gearbeitet hatten. 

Tim Boson: 

Haben Ihnen Ihre „Kontakte“ diesbezüglich etwas Substantielles gebracht? Immerhin ging es  
um eine neue Art von Zeitenwende ´vor und nach dem Mann im Mond`, ergo um historisch 
relevante Zeiten, die zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme mit Ihnen 10 bis 15 Jahre zurück-
lagen. 

TSWS: 

Ich denke schon, ich bin nur dadurch auf eine Spur geraten, über die man im reichhaltigen 
Schrifttum zum Thema »bemannte Raumfahrt« wenig oder nichts hört. Das STS-Projekt war 
stark militärisch motiviert, und der Raketen-Papst Wernher von Braun war eher ein Mann der 
United States Air Force (USAF) als der Raumfahrtindustrie und deren Bosse. 

Um es vorweg auf den Punkt zu bringen: von Braun nahm bei den frühen Entscheidungen 
über das STS in ganz ungewöhnlicher & massiver Weise Einfluss. Meine Kontaktleute, meist 
Deutsche und jahrelang Insider bei der NASA oder in der US-Industrie, waren überwiegend 
der Ansicht, von Braun wollte dadurch zweifellos den Versuch unternehmen, auch gewisse 
industriepolitische Weichen zu stellen oder zu behindern. Um es noch einmal zu betonen: 
Damals lag dass die Verantwortung für die NASA-Projekte im Fall der SSME beim Marshall 
Space Flight Center (MSFC) – eine eigentlich selbstverständliche Regelung, die später unver-
ständlicherweise abgeändert wurde, um Verantwortung bevorzugt ins ‚Private’(?) auf den je 
betreffenden US-Großkonzern als Vertragspartner der NASA zu übertragen. Von Brauns Ini-
tiative – die viele Zeitgenossen irritierte – war auch dem Wissen/der Ahnung geschuldet, dass 
– selbst nach seinem ganz persönlichen Triumph mit der Mondlandung sowie seinem verdien-
ten Zugewinn an Autorität und der damit verbundenen eminenten Popularität in der westli-
chen Welt – die Tage seiner Tätigkeit am MSFC mit noch nicht einmal 60 Lebensjahren ge-
zählt waren. Bereits im Februar 1970 war es ja dann auch soweit! 
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Tim Boson: 

In jener Zeitspanne, um die es hier geht, sagen wir zwischen dem 25 Juli 1961 (dem Datum 
der berühmten Kennedy-Rede vor dem Kongress mit seiner Mondvision!) und Ende Februar 
1983 (s. o), war ich noch gar nicht geboren oder zu jung, um das, was Sie eben andeuteten, 
nicht misszuverstehen. Also: Das Alles klingt ziemlich geheimnisvoll. Klären Sie mich auf. 
Vor allem aber interessiert mich „von Brauns Initiative“. 

Wollte er sich nach seinem großen Mond-Triumph also vorausblickend Einfluss sichern, weil 
er ahnte, dass ihn sein nationalstaatlicher Arbeitgeber NASA bald in Richtung ‚Frühstücksdi-
rektor’ oder ‚Beraterposten Industrie’ abschieben würde, wie es dann ja auch geschehen ist. 
Wollen Sie dazu etwas Näheres sagen? 

TSWS: 

Zweierlei! Einerseits möchte ich mich zu Ihrer Mutmaßung ‚Frühstücksdirektor’ nicht äußern, 
zumal sie mit Ihrer Unterstellung „Einfluss sichern“ überhaupt nicht zusammenpasst. Das 
›MSFC History Office‹ stellte offiziell fest: „In 1970, NASA leadership asked von Braun to 
move to Washington, D.C., to head up the strategic planning effort for the agency.“ Ein 
‚Frühstücksdirektor’-Posten war das bestimmt nicht! Nein, Wernher von Braun h a t t e Ein-
fluss und nutzte ihn, um einen schwierigen technischen Konflikt zwischen den beiden indus-
triellen Hauptkonkurrenten um die Definition des SSME-Design auf jeden Fall mit aus-
schließlich technischen Argumenten und nicht mit industrie-politischen Pseudo-Gründen zu 
entscheiden. Nebenbei gesagt, berührte diese Entscheidung unmittelbar auch meine spätere 
Beratertätigkeit für die NASA. 

Andererseits bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt di-
rekt auf von Brauns Initiative eingehen soll. Also halte ich mich an die Regel, die einer mei-
ner früheren Chefs meinen Kollegen und mir während unserer Doktorandenzeit eingehämmert 
hat – dem Sinn nach: Ein Wissenschaftler ist kein Krimi-Autor, d. h. er präsentiert in einer 
Abhandlung alle notwendigen Voraussetzungen und wichtigen Daten in verständlicher Form 
so knapp und so früh wie möglich. Evtl. Verständnisschwierigkeiten werden dann an ‚Ort und 
Stelle’ analysiert, d. h. dort, wo die Abhandlung ‚klemmt’, werden die Details der o. a. Prä-
missen hinterfragt, erläutert, gewogen und benutzt. 

Tim Boson: 

Das klingt nach einem Versuch, unsere weitere Gesprächsführung zu strukturieren: Falls ich 
Sie richtig verstehe, wollen Sie ‚von Brauns Initiative’ erst zurückstellen und dann später in in 
einen breiteren – sowie, wie Sie sagen, „industrie-politischen“ – Hintergrund einbetten? 

TSWS: 

Ja, so stelle ich es mir vor. Ich halte es also für opportun, hier schon auf eine undurchsichtige 
(vielleicht) industrie-strategische Konstellation einzugehen, die in den USA für die ganze 
bisherige Raketenentwicklung und die junge Geschichte der Raumfahrt von Anfang an gro-
ßen Einfluss genommen hat. 

Einer meiner besten Freunde, Diplomingenieur und ehemaliger technischer Geschäftsführer 
des führenden deutschen Triebwerkbauers, hatte selbst gute persönliche und geschäftliche 
Beziehungen zu einem der Konzerne, die als Player in dieser Konstellation auftraten. Er hat 
mir versichert, nie eine Andeutung, gar einen Kommentar von seinen amerikanischen Vor-
standskollegen diesbezüglich gehört zu haben, obwohl die ihm von mir präsentierte Geschich-
te ebenfalls dubios vorkommt. Dass letztere mir als Motiv für ‚von Brauns Initiative’ dennoch 
plausibel erscheint, möchte ich vorab nicht ausschließen. 
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Tim Boson: 

Sie sprechen vermutlich von der MTU, die seit Jahrzehnten mit Pratt & Whitney kooperiert, 
einem US-Konzern, der ab den 1960er im Apollo-Programm mit North American Aviation, 
Inc. (NAA) konkurrierte? Soweit ich weiß, handelte es sich dabei auch um einen Wettstreit 
um Technologien? 

TSWS: 

Ja, aber eben nicht nur! Man muss immer sehen, dass seit der Wende zum 20. Jahrhundert die 
US-Gesellschaft faktisch nach der obersten Rechtsdevise der Römer gesteuert wird – Roma 
locuta, causa finita. Roma steht hier für den Komplex aus WEISSEM HAUS, Hochfinanz & 
Großindustrie oder deren führende Vertreter »übergeordneter Interessen«; dafür repräsentativ 
war z. B. das ‚Triumvirat’ aus Theodore Roosevelt Jr., Bankier J. P. Morgan und dem Indust-
riemagnaten John D. Rockefeller. 

Tim Boson: 

Verstehe ich Sie richtig: Die Devise “Wenn Rom gesprochen hat, ist der Fall beendet” steht 
auch dafür, dass der ‚wilde Imperialismus im 18./19.Jahrhundert’ der USA überwunden, jetzt 
in geordnete Bahnen gelenkt wurde, stets auf das Wohl des Landes ausgerichtet, sowie auf die 
nationale Sicherheit und die stetige Mehrung des Wohlstands der US-Eliten um jeden Preis. 
Diese Intention galt früher nur für die Außenpolitik, jetzt aber auch für die Innenpolitik? 

TSWS: 

Ja, vielleicht etwas zugespitzt formuliert, aber korrekt, falls man Ihre Frage – die Vergangen-
heit betreffend – in den Kontext z. B. von Gustavus Myers’ Monumentalwerk „Die Geschich-
te der großen amerikanischen Vermögen’ stellt. Gegenwart & Zukunft betreffend, ist indes 
die Einsicht entscheidend: „Der Imperialismus lässt sich nicht auf eine ökonomische Erklä-
rung reduzieren (L. Panitch & S. Gindin: Globaler Kapitalismus & US-Imperium: 2004). 

Aber fahren wir mit unserer Berichterstattung fort: Bei dem Konkurrenten von Pratt & Whit-
ney handelt es sich um ROCKETDYNE, einen US-Konzern, der die ganze technische Ent-
wicklung der Raketenmotoren in der Nachkriegsgeschichte maßgeblich mitbestimmt hat. 

Aber welcher Konzern ist denn damit überhaupt gemeint? Seine Geschichte repräsentiert viel-
leicht wie kein zweiter Wotans Slogan „Wandel und Wechsel liebt, wer lebt: Das Spiel drum, 
kann ich nicht sparen!“  

In der kurzen Geschichte der bemannten US-Raumfahrt war die Firma mit wechselnden 
Mehrheitseignern stets bei den Wettbewerbsgewinnern: ROCKETDYNE entstand 1955 aus 
der Abteilung für Raketenmotoren der NAA. Als jetzt eigenständige Firma brachte sie als 
erste große Entwicklung ihre komplette Neukonstruktion, das Triebwerk “S-3D” auf den 
Markt, welches parallel zu der US-Nachfolge-Typ-A-Serie der deutschen Rakete V-2 entwi-
ckelt worden war. Dieses so genannte Triebwerk S-3 fand bei den Jupiter-Raketen (einer Wei-
terentwicklung der Redstone-Rakete) und später bei der wesentlich stärkeren Thor-Rakete 
Verwendung. Eine noch größere Konstruktion folgte, das LR89/LR105-Triebwerk, welches 
bei der Atlas-Rakete Verwendung fand. Beide, Thor & Atlas, gehörten zum militärischen 
Waffen-Arsenal, wurden allerdings zunehmend nur noch für den Satellitenstart während der 
1950er & 1960er in verschiedenen Versionen eingesetzt.  

Unter dem Konzerndach von NAA wurde ROCKETDYNE der Hauptzulieferer bei den Trä-
gerentwicklungen der NASA, lieferte die großen Triebwerke für die Mondrakete Saturn V. 
Das H-1-Triebwerk der Firma ROCKETDYNE wurde in der Hauptstufe der Saturn I verwen-
det, welche im Wesentlichen aus einem Verbund aus acht Jupiter-Raketen besteht. Das gewal-
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tige F-1-Triebwerk war in der ersten Stufe der Saturn V integriert, während Triebwerke vom 
Typ J-2 – dem einst größten mit flüssigem Wasserstoff betriebenen Triebwerk der USA – in 
den zweiten & dritten Stufen eingesetzt wurden. In summa: 1965 baute ROCKETDYNE die 
allermeisten US-amerikanischen Raketentriebwerke und die Belegschaft wuchs auf 65.000! 

Tim Boson: 

Gab es da nicht mal einen heftigen Skandal mit dieser Firma..? 

TSWS: 

Allerdings, und zwar mit Folgen, die langfristig das Ende von NAA einleiteten. 

Der Anfang vom Ende begann 1967: Laut INTERNET wurde NAA (mitsamt ihrer Tochter 
ROCKETDYNE) „nach dem Apollo-1-Unglück am 27. Januar 1967 ein Großteil der Mit-
schuld gegeben, da viele Nachlässigkeiten bei der Ausführung festgestellt wurden“. NAA 
„fusionierte dann im September 1967 mit Rockwell-Standard zu North American Rockwell“. 
Erst unter diesem Konzerndach gewann ROCKETDYNE, wie wir noch sehen werden, am 13. 
Juli 1971 unter wenig durchsichtigen Umständen den Wettbewerb um den Bau der SSME! 
Dadurch wurde die Fusion 1973 von North American Rockwell mit Rockwell Manufacturing 
zur Rockwell International ermöglicht, damals einem der einflussreichsten Industriekonzerne 
der USA. Zu diesem finanzstarken Firmenimperium gehörte ROCKETDYNE „as a major 
division“. 

 Der Abstieg der Rockwell International begann fast 20 Jahre später, als ROCKETDYNE ein 
Teil der “Boeing Integrated Defense Systems” wurde und Rockwell International letztlich nur 
noch aus Geschäftsbereichen bestand, die eigentlich nichts mehr miteinander zu tun hatten. 
Das war praktisch gleichbedeutend mit dem Konzernende. 

Knapp 10 Jahre danach, am 2. August 2005 konnte Boeing denjenigen Konzernanteil an die 
‚uralte’ Triebwerksfirma (1860) Pratt & Whitney verkaufen, der seitdem unter ROCKET-
DYNE Propulsion & Power firmiert. Diese ‚späte Eheschließung’ kurierte vielleicht jene 
Wunden, die sich beide Partner während des erbitterten und von Wernher von Braun wider 
alle Spielregeln aufgeheizten Phase-A-Wettbewerbs um den Zuschlag der NASA für den Bau 
der SSME zugefügt hatten. Geht man heute ins Internet, so wird dem Leser verkündet, dass 
die SSME von der Firma »Pratt & Whitney Rocketdyne« gebaut wurde. Tempora mutantur. 
Soweit vorerst die Hintergrundgeschichte Teil I. 

Tim Boson: 

Okay, ich fasse mal kurz zusammen: Mit dem Ingangsetzen der Bemühungen um ein wieder-
verwendbares Space-Transport-System kam es zu einer bis dahin unüblichen Beteiligung und 
einem Wettbewerbsprocedere verschiedener Konzerne und Firmen und es kam zu einer bis 
dahin unüblichen Verlagerung der Verantwortung in Bezug auf diverse Komponenten in 
Richtung Industrie. Diese Verschiebung und Verlagerung von Kompetenzen und Verantwor-
tung ist also ganz wesentlich auf Wernher von Brauns Weichenstellungen zurückzuführen. 
Bis dahin allerdings denke ich mir auch – wie sonst hätte man ein solches System auch reali-
sieren können? Wurde denn die Mondrakete Saturn V in den NASA-eigenen Werkstätten aus 
einem Stück gefeilt? Gut, nun wissen wir, dass es hauptsächlich das Militär und die Air-Force 
war, die Interesse an dem STS hatte und von Braun vertrat die Interessen der Air Force – in-
sofern macht sein Handeln aus seiner Perspektive natürlich Sinn. Denn ohne jenen Wettbe-
werbsdruck um Aufträge und ohne massive Beteiligung großer privater Industriezweige, hätte 
ein so komplexes System wie das STS nicht so schnell aus dem Boden gestampft werden 
können. Wobei dieses “Stampfen” ja nun gerade zu Problemen geführt hat. Deshalb wird es 
wohl noch einen II. Teil ihrer Hintergrundgeschichte geben. 
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TSWS: 

Ich halte Ihren Kommentar nicht für zielführend, weil er auf bösen Missverständnissen beruht 
und Unterstellungen heranzieht, die nichts mit den Fakten zu tun haben. Deshalb kurz meine 
Gegendarstellung: Die Verantwortung für das STS-Projekt lag damals uneingeschränkt bei 
der NASA. Ihr Statement „Diese Verschiebung und Verlagerung von Kompetenzen und Ver-
antwortung ist also ganz wesentlich auf Wernher von Brauns Weichenstellungen zurückzu-
führen“, drückt bestenfalls ein Bauchgefühl aus. Die Frage der ‚Verantwortung’ kam erst spä-
ter, lange n a c h der Amtszeit von Brauns zur Sprache! Weiter: Von Braun arbeitete mit dem 
US-Militär zusammen, war aber nie ein Interessenvertreter im Sinn eines Lobbyisten z. B. der 
USAF!  

Ihre Unterstellung „Wobei dieses ‚Stampfen’ ja nun gerade zu Problemen geführt hat“ ist irre-
führend und hat mit „Teil II meiner Hintergrundgeschichte“ – wie Sie gleich erkennen werden 
– überhaupt nichts zu tun.  

Dieser Teil II ist relativ kurz und er betrifft die geopolitische Lage und wirtschaftliche Situa-
tion der USA Anfang der 1970er Jahre. Der Anfang vom Ende des brutalen Vietnamkrieges 
und die psychologischen Folgen der Niederlage für die Amerikaner wurden immer deutlicher 
erkennbar, Inflation & Arbeitslosigkeit nahmen überall rapide zu, besonders aber bei der NA-
SA und in der ganzen Raumfahrtindustrie. Der Grund dafür ist evident: Noch zehn Jahre vor-
her, d. h. gegen Ende der 1960er Jahre waren in der ›National Aeronautics and Space Admi-
nistration‹ sowie in den ›Aerospace Companies‹ alle Mittel & Anstrengungen auf das große 
Ziel – die MONDLANDUNG – fokussiert, und zwar mit Hilfe von mindestens 400.000 Be-
schäftigten! Nach dem triumphalen Abschluss des US-Apollo-Programms wurde ein so gi-
gantisch aufgeblähter Personalbestand einfach nicht mehr benötigt. Überall gab es (in Anbet-
racht der gesellschaftspolitisch ohnehin kritischen Situation) panikartige Wellen von ‚Hire- & 
Fire-Entlassungen’. 

 Ich will das hier nicht näher ausbreiten, schon gar nicht kommentieren. Es gibt dazu einen 
außergewöhnlich lesenswerten, höchst kompetenten zeitgenössischen Beleg: Ein seitens der 
Redakteure knallhart geführtes Spiegel-Gespräch (Ausgabe Nr. 7/1971, S. 137-144) mit 
Wernher von Braun über die aktuelle US-Raumfahrt unter dem ‚skeptischen’ Titel „Rücksturz 
zur Erde“. Die o. a. ‚Hiobsbotschaft’ wird daraus in ihrer sozialen Dimension nachvollzieh-
bar; sie erwies sich leider als schlimm für viele Betroffene. 

Tim Boson: 

Natürlich gehören beide Teile I & II zu unserem Thema, ohne dass man dadurch die privaten 
Gründe erfahren wird, die A. E. dazu veranlasst haben, Ihnen den Besuch einer kleinen Dele-
gation von Mitarbeitern des MSFC in München zu avisieren. Klar ist auch, es handelte sich 
damals um »Grundlagen der Thermodynamik« im Kontext des bereits seit mehr als 15(!) Jah-
ren angelaufenen NASA-Projekts ›Space Transportation System (STS)‹. Demnach müsste 
sich Teil III der Hintergrundgeschichte nach meinem Verständnis auf Alles beziehen, das die 
Entstehungsgeschichte der Haupttriebwerke (SSME) des STS betrifft? 

TSWS: 

Sie haben Recht, es gab nie einen offiziellen Kontakt zwischen dem MSFC & mir, sondern es 
ging immer nur um ein fachliches Problem; gehen wir also in medias res: Noch unter von 
Brauns Direktorat begann die Entwicklungsgeschichte der Haupttriebwerke des STS Ende 
Oktober 1968: Für einen Wettbewerb in Phase A: »Advanced Studies« wurden die drei einzi-
gen Konzerne ausgewählt, die bereits große Raketentriebwerke hergestellt hatten: 

Aerojet General ‒ Pratt & Whitney ‒ Rocketdyne. 
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Jetzt ging es allerdings darum, ein ›neues, kleines, kompaktes & wiederverwendbares Hoch-
Leistungsflüssigtreibstoff-Triebwerk‹ auszulegen und zu entwerfen. Letzteres musste zudem 
in seinem Schub während der ganzen aerothermodynamisch stark belasteten Steigflug-Phase 
des STS geregelt werden können. 

Die Teilnahme an diesem vorgezogenen Wettbewerb um das Triebwerk war angeblich für 
diejenigen ›US-Companies‹ gesperrt, welche am nachfolgenden Wettbewerb für das gesamte 
SYSTEM SPACE SHUTTLE (SSS), also für den SS-Orbiter plus Booster plus Zusatztanks 
plus Start- & Lande-Infrastruktur plus Integration der SSMEs teilnehmen wollten oder sollten. 
Es handelte sich um die vier Großkonzerne 

General Dynamics – Lockheed – McDonnell Douglas – North American Rockwell, 

Tim Boson: 

Moment mal: Hier taucht Lockheed als ‚Systemfirma’ auf; offensichtlich gehörte sie nicht zu 
den drei o. a. Triebwerksfirmen. So muss ich jetzt und hier noch einmal etwas Wichtiges da-
zwischenfragen: In Teil I unseres Gesprächs erwähnten Sie, dass die in Rede stehende gutach-
terliche Stellungnahme von einem gewissen Mr. P. R. J. von Lockheed kam. Was ich bis jetzt 
überhaupt nicht verstehe: Wieso baute die Firma Rocketdyne, die damals noch zu North Ame-
rican Rockwell, einer der ‚Systemfirmen’ gehörte, die Triebwerke und benutzte zudem ein 
Gutachten der Firma Lockheed? Das waren doch immer noch zwei verschiedene Firmen? 

TSWS: 

Gegenfrage? Wie kommen Sie auf eine solche Vermutung? Davon kann nämlich gar keine 
Rede sein. Die Firma Lockheed hatte im internen Auftrag des MSFC eine gutachterliche Stel-
lungnahme zu einer gewissen Problematik erstellt, die schon lange bekannt war und von der 
befürchtet worden war, dass sie für eine bestimmten Version in Frage kommender SSME-
Entwürfe relevant werden könnte. Ob deshalb besagtes Lockheed-Gutachten bei ROCKET-
DYNE schon 1969 vorlag, weiß ich nicht. Ich vermute: Eher nicht, da deren Triebwerkdesign 
sich von dem im Gutachten behandelten Designtyp grundlegend unterschied. 

Lassen Sie mich jetzt über ‚von Brauns Initiative’ sprechen, dann wird Ihre Anfrage sofort 
irrelevant. Allerdings nur dann, sofern man in selbige die Irritation einbezieht, wieso letztlich 
trotz des o. a. Sperrverbots North American Rockwell sowohl für Entwurf und Bau der SSME 
(am 13. Juli 1971) als auch des Orbiters (am 26. Juli 1972) den Zuschlag bekam! Eine gewis-
se Verschleierung solcher Praktiken geschah dann 20 Jahre später, als schließlich das gesamte 
‚Shuttle-Geschäft’ bei ›The Boeing Company‹ landete, dem heute weltweit größten Hersteller 
von zivilen & militärischen Flugzeugen und Hubschraubern, sowie von Militär- & Weltraum-
technik mit in 2008 ca. 60 Mrd. $ Umsatz p. a. und 160.000 (2008) Arbeitsplätzen: 

 »Honi soit qui mal y pense!« “Beschämt sei, wer schlecht darüber denkt.” 

 Aber stimmt dieser berühmte Wahlspruch König Eduards III in Anbetracht von US-Präsident 
Dwight D. Eisenhowers Abschiedsrede am 17. Januar 1961 vor dem Kongress, „in der er ein-
dringlich vor den Gefahren warnte, die ein einflussreicher militärisch-industrieller Komplex 
für die USA in Zukunft mit sich bringen würde“ (Wikipedia 100904; siehe auch TEIL IV). 

Tim Boson: 

Woran Sie da am Schluss Ihrer Replik erinnern, klingt unglaublich, vor allem, wenn man be-
rücksichtigt, dass in dieser mehr oder weniger ‚verdeckten’ Boeing-Ära offenbar der NASA 
die ‚faktische Verantwortung’ des STS-Projekts entzogen wurde und praktisch ebenfalls auf 
den militärisch-industriellen Komplex überging. 
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Aber wir sind ja „in medias res“; bevor wir voll einsteigen, sollten Sie dem Leser & mir jetzt 
die wichtigsten Elemente des STS-Projekts samt Grundstruktur als Merkposten bestätigen. 

Erinnern wir uns: Die Idee war, ein STS-Projekt zu realisieren, das die bemannte Raumfahrt 
der USA auf eine neue technologische Grundlage stellen konnte. Der Orbiter war für den 
Transport der Crew sowie zur Unterbringung der ‚Lasten’ gedacht, zu denen die Flüssigtreib-
stoffe nicht gehörten. Speziell für sie ‒ nämlich für flüssigen Sauerstoff als Oxidationsmittel 
und Flüssig-Wasserstoff als Treibstoff ‒ sind externe, wiederverwendbare Tanks vorgesehen. 
Angetrieben wird der Orbiter von den drei SSMEs, beim Start unterstützt durch so genannte 
Feststoffboosters. Erwähnt werden sollte auch, dass das STS vertikal startet. 

 Sind diese Infos zum STS-Projekt korrekt kompiliert? Wie wurde die Idee konkret umgesetzt 
– und von wem? 

TSWS: 

Die damals vier großen Raumfahrtunternehmen der USA 

– General Dynamics – Lockheed – McDonnel Douglas – North American Rockwell – 

sollten zunächst für eine Umsetzung besagter Idee je ein Konzept einreichen – unter besonde-
rer Gewichtung der konzerneigenen Stärken. Über das dreiteilige Basiskonzept des Shuttles 
mit der Aufteilung in Orbiter, Außentank, Booster wurde indes von der NASA offiziell erst 
im März 1972 entschieden. Diese Entscheidung ist auch für das Verständnis der Funktion der 
SSME fundamental: Letztere hat beim Start eine Brenndauer von ca. achteinhalb Minuten. 
Für die weitere Mission werden die SSMEs nicht mehr benötigt! M. a. W.: Zum Manövrieren 
in der Umlaufbahn verwendet die US-Raumfähre nur das Reaction Control System sowie das 
Orbital Maneuvering System. 

Einige Konzeptstudien zum Orbiter 

Erste detaillierte Entwürfe enthielten völlig utopische Vorstellungen. 1978 stand das gesamte 
Programm kurz vor dem Aus. 

Die US-Luftwaffe rettete das STS-Projekt, für das sie starke militärische Interessen nannte, 
das ewige MANTRA, die ‚nationale Sicherheit’ sowieso. Letztlich konnte sie den Kongress 
bewegen, mehr Mittel für das Shuttle-Programm zu bewilligen. Davon profitierte zunächst die 
PR, da es die Kongress-Gelder ermöglichten, bereits ab September 1975 die erste flugfähige 
Raumfähre, die Enterprise, verfügbar zu machen. Wenn auch dieser SS-Orbiter nur für 
atmosphärische Flugtests geeignet war - der besorgten Öffentlichkeit war’s egal: Die USA 
standen wieder in echtem Wettbewerb zur UdSSR! Zwei Jahre später, im August 1977, fand 
dann bereits der erste Shuttle-Freiflug statt. 

Wie sich bald herausstellte, waren die Haupttriebwerke die bei weitem heikelsten Komponen-
ten des Shuttles. Der erste Testlauf erfolgte im Oktober 1975. Während der Tests kam es im-
mer wieder zu Rückschlägen. Die Columbia, der erste raumflugfähige Orbiter, wurde im 
März 1979 an die NASA ausgeliefert. Im selben Jahr wurden die Triebwerke nach über 700 
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Test-Läufen als einsatzfähig erklärt. Der erste Start des ersten wieder verwendbaren Raum-
fahrzeuges gelang nach mehreren Startverschiebungen am 12. April 1981. 

Tim Boson: 

Sie – TSWS – wurden doch aber erst im Februar 1983 von A. E. angesprochen. Warum das 
denn überhaupt, wenn in den zwei Jahren nach dem ersten Start mehr als 20 Missionen vor-
nehmlich für Erprobungsflüge sowie den (militärisch begründeten) Satellitentransporten be-
reits absolviert war? 

TSWS: 

Mit Ihrer Frage berühren Sie den Kern des Problems, worüber wir hier reden. Dem kurzen 
Rückblick über die Entwicklung der US-Raumfahrt zwischen der Mondlandung 1969 und der 
ersten SS-Mission 1981 kann man entnehmen, dass in einem gewöhnlich für Hochtechnologie 
extrem knappen Zeitrahmen von 12 Jahren Fakten von bis dahin fast unvorstellbarer Komple-
xität geschaffen worden sind. 

Allerdings waren/sind sie technologisch – vorsichtig formuliert – mit enormen Risiken behaf-
tet; dafür sind seit 1961 weit mehr als ein Dutzend Katastrophen in der bemannten Raumfahrt 
überwiegend der USA und Russlands der traurige Beleg. Ihre Ursachen lassen sich auf zwei 
neuralgische Schwerpunkte von ´Reentry vehicles` unterschiedlicher Konfiguration fokussie-
ren: Auf Defekte (1) unterschiedlicher Start- & Lande-Installationen, ebenso wie die Hoch-
temperaturströmungen um das STS während der Start- & Aufstiegsphasen sowie (2) während 
der Re-entry-phase der verschiedenen Raumflugsysteme definiert durch unterschiedliche Be-
schleunigungslasten in ballistischen Flugsystemen, wie russische Kapseln vom Sojus-Typ 
oder dem US-Shuttle. – geplant ab Flughöhen von 70 km und Flugmachzahlen über 20. Übri-
gens erscheint mir für das Verständnis ›dieser Prozesse des Wiedereintritts‹ deren korrekte 
Definition hier nützlich zu sein. Unter dem Stichwort ‚Reentry phase’ bevorzuge ich die For-
mulierung des ›US Military Dictionary‹: 

The portion of the trajectory of a ballistic missile or space vehicle where there is a significant interaction of 
the vehicle and the earth’s atmosphere. 

 In der Aufstiegsphase wird das ganze System vom Luftandruck bei mehrfacher Schallgeschwindigkeit thermisch belastet. 

      Re-Entry, Wiedereintritt: Über 20igfache Schallgeschwindigkeit verwandelt harmlose Luftmoleküle in Geschosse. 

Tim Boson: 

Klar, Alles hängt wohl mit Allem auch bei den ›modernen Kathedralen‹ von heute zusammen 
– den hyperkomplexen Transportsystemen der bemannten Raumfahrt. Unser Thema betrifft 
indessen primär deren Hochleistungstriebwerke: Letztere aber tauchen doch unter dem von 
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Ihnen angeführten Gefahrenpotential zumindest nicht explizit auf. Wie soll ich das verstehen? 
Ist die SSME eine Gefahrenquelle ´unter ferner liefen` oder was wollen Sie dem Leser mit der 
o. a. Verknüpfung von Spitzentechnologie-Zeitrahmen-Gefahrenpotential klarmachen? 

TSWS: 

Jetzt sind wir am ´crucial point` unseres Gesprächs angelangt. Damals, als A. E. mich an-
sprach, barg die SSME offensichtlich das größte und vor allem aktuelle Gefahrenpotential für 
die Eingeweihten im MSFC! Nobelpreisträger Richard Feynman berichtet in seinem Sonder-
votum zum Schlussbericht 1986 der Challenger-Untersuchungskommission des US-
Präsidenten, was ihm die Ingenieure des Jet Propulsion Lab der NASA in Pasadena als jahre-
langen Alptraum erzählt haben. Aber darüber wurde öffentlich nie gesprochen; das Thema 
war in der NASA eine Art sublimes ‚Staatsgeheimnis’ – gemeint ist eine Mixtur aus Tatsa-
chen, Gegenständen oder Erkenntnissen, die indes nur aus scheinbar absichtlosen & neben-
sächlichen Details zugänglich werden. Deshalb erfuhr ich von A. E. wohl auch nichts Sub-
stantielles mit Ausnahme, dass es um ein gravierendes thermodynamisches Problem im Zu-
sammenhang mit den Triebwerken des STS-Projekts ginge. 

Tim Boson: 

Stand das irgendwie unter, sagen wir, Geheimhaltung? 

TSWS: 

Ihre Frage macht vor allem Sinn im Hinblick darauf, dass wir über eine Periode sprechen, die 
nicht nur durch extrem gravierende »abuses of governmental power« eines amtierenden US-
Präsidenten geprägt war. Ergo Zeiten, die man auch durch das Ende der Entspannungspolitik 
der 1970er Jahre und eine rasche Verschärfung des Kalten Krieges charakterisieren kann. 

 Deshalb meine Antwort kurz, auch etwas unscharf: Vielleicht nicht direkt ‚geheim’; aber die 
ganze Art und Weise, wie z. B. damals der erste Kontakt 1983 zwischen den Leuten vom 
MSFC und mir indirekt über A. E. in Gang kam, machte einen etwas undurchsichtigen Ein-
druck. Jedenfalls zeigte ich gegenüber den Anfragen von A. E. meine prinzipielle Bereit-
schaft, eine kleine, fachlich kompetente Abordnung des MSFC für ein vertrauliches Gespräch 
in den Diensträumen meines Institutes an der UniBwMünchen zu empfangen. Allerdings un-
ter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass ich derzeit nicht mehr zusagen könnte. Denn – abge-
sehen von meiner ja keineswegs geklärten Kompetenz für das mir avisierte Problem – hatte 
ich keinerlei ausreichende Informationen, ob z. B. ein arbeitsintensiver Kontakt mit NASA-
Ingenieuren, etc. überhaupt mit meinen Münchner Amtspflichten konform ginge. 

Tim Boson: 

Tut mir leid, ich muss da nochmal deutlich nachfragen: Eine überaus heikle Gefährdung 
durch die SS-Hochleistungstriebwerke war damals ja nicht auszuschließen, von der die US-
Öffentlichkeit nichts wusste, vielleicht nichts wissen sollte. Die betreffende Shuttle-Mission 
der NASA war also mit Unwägbarkeiten belastet – und die sollten ausgerechnet evtl. mit Hil-
fe eines  d e u t s c h e n  Professors geklärt, vielleicht entschärft werden? Hatten die Ameri-
kaner so eine „Operation“ nicht schon einmal in aller Heimlichkeit präsentiert bekommen? 

TSWS: 

Sie spielen wohl auf jene »Operation Paperclip« an, als Colonel R. (vom Joint Intelligence 
Objectives Agency (JIOA) 1946 ca. 100 Angehörige der Peenemünder V2-Raketen-
Mannschaft – darunter so manch (ehemaligen) „ardent Nazi“ gegen die Weisungen des US-
Justizministeriums in die USA schleuste? Die Folgen sind bekannt; zugespitzt formuliert: 23 
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Jahre später führte diese ‚Operation’ mit starker ‚deutscher Beteiligung’ zur ersten Mondlan-
dung durch US-‚Helden’! Um letzteren gerecht zu werden, sollte man Tom Wolfes Bestseller 
„Die Helden der Nation“ lesen (deutsch: 1996). 

Tim Boson: 

Hatten Sie den Eindruck, dass es den Vertretern des MSFC schwer gefallen ist, sich um aktive 
Hilfe eines ausländischen Experten zu bemühen, der unabhängig und vertrauenswürdig war? 

TSWS: 

Ich denke schon, zumal, wie sich herausstellte, Ihre Frage tatsächlich einen ´sore spot` be-
trifft. Ein offizieller Kontakt zwischen dem MSFC und mir bestand über die ganzen Jahre nie. 
Es war den MSFC-Leuten, mit denen ich es zu tun hatte, wohl recht – schon aus Kosten- & 
Versicherungsgründen – dass ich erstens als ‚Staatsdiener’ (vom Militär) in die USA kam und 
zweitens den höchsten zuständigen Beamten des Bundesforschungsministeriums gut kannte 
und stets informierte. 

Bevor ich jedoch darauf näher eingehe, will ich für den Leser kurz klarstellen, dass die Situa-
tion in den Jahren 1946 & 1983 für die USA völlig unterschiedlich war. Kurz nach WW II 
galt es, die ‚Erbmasse des Dritten Reichs, soweit sie erhaltenswert war, primär den Sowjets 
vorzuenthalten und selbst in punkto ‚Raketentechnologie’ Kapital aus dem damals deutlich 
überlegenen Wissen Nazideutschlands zu schlagen. Dagegen benötigten 1983, d. h. noch 
während laufender Shuttle-Missionen, die zuständigen Personen des MSFC dringend Hilfe für 
ihr akutes Problem mit der SSME. Dass ich Deutscher bin, war dabei eher belanglos, da da-
mals im MSFC immer noch viele Deutsche arbeiteten; erst vier Jahre später schien es, dass 
auch außerhalb dieses NASA Center einige NASA-Mitarbeiter mit mir oder meiner Staatsan-
gehörigkeit nicht zurecht kamen, gar versuchten, aus persönlichen Motiven einen Konflikt 
vom Zaun zu brechen: „NASA Lewis Center is very sensitive to criticisms of foreigners.“ 
faxte E. F. B. – damals Repräsentant des Birkhäuser Verlags in Boston – Ende März 1989 an 
das Basler Mutterhaus, das mein Raketentriebwerksbuch – wohl der eigentliche Stein des An-
stoßes – im selben Jahr publizierte. 

Tim Boson: 

“Very sensitiv…” – das hört sich ja direkt bedrohlich an: Was also ist in der Zwischenzeit 
passiert? 

TSWS: 

So schlimm war es nun denn doch nicht. Dennoch treffen Sie, denke ich, mit dieser Frage 
einen weiteren neuralgischen Punkt der ganzen Geschichte. Wir sollten ihn aber jetzt zurück-
stellen, bis der Leser die Gründe besser versteht, die Herrn E. F. B. zu seiner o. a. indirekten 
Warnung veranlasst haben könnten. Darf ich Sie also noch um etwas Geduld bitten. Wir soll-
ten endlich besagte Initiative Wernher von Brauns ins Gespräch bringen, da sie entweder ab-
sichtlich oder eher zufällig für die von Ihnen geforderte Antwort relevant ist. Ich werde mich 
auch so kurz wie möglich fassen. 

Tim Boson: 

Einverstanden… 

TSWS: 

Für den Wettbewerb in Phase A des Triebwerkdesigns bewarb sich, wie erwähnt, auch Aero-
jet General mit Erfolg. Gegründet 1942 als Aerojet Engineering Corporation – ist sie heute “a 



 28

major aero-space & defense contractor specializing in missile and space propulsion, defense 
and armaments”. Im Vergleich zu den in jeder Hinsicht viel größeren Konkurrenten Pratt & 
Whitney und Rocketdyne war allerdings die kleine, aber feine Crew von Aerojet General von 
vorne herein nur Außenseiter. 

 
Die Companies arbeiteten an unterschiedlichen Triebwerkdesigns. Pratt & Whitney startete 
(zusammen mit der Air Force) mit dem Raketentriebwerk XLR-129, das den Schub mittels 
einer Düse mit glockenförmiger Konfiguration (Bell-Nozzle) liefert. Diese Konfiguration 
wählte auch Aerojet General. Ganz anders Rocketdyne: Die Firma stellte eine (fast) neue Lö-
sung vor – das Aerospike („Luftstachel“). Diese Bezeichnung für ein Triebwerk meint die 
Realisierung eines technischen Konzepts, das die geforderte kompakte Bauweise erlaubt so-
wie den erwarteten Schub im Vakuum wie auf Seehöhe liefert. Eine frühe Version eines Ae-
rospike wurde erstmals im Zweiten Weltkrieg in der ›Messerschmitt Me 262‹ eingesetzt. Die 
Me 262 (Entwicklung ab 1938) war das technisch fortschrittlichste einsatzfähige Flugzeug 
seiner Zeit. 

Die signifikante Differenz zwischen den zwei Konzepten liegt in der ganz unterschiedlichen 
Düsenkonfiguration, der Glockendüse und der linearen Aerospike-Düse. Es ist umständlich, 
den charakteristischen Unterschied zwischen beiden Konfigurationen verbal zu erläutern. Das 
o. a. Bild mag helfen:  Glocke oder Stachel – das war hier die Frage. 

In der dargestellten Anordnung strömt das Verbrennungsgasgemisch in beiden Fällen von 
oben nach unten. Der markante Unterschied ist evident und – was für unser Thema ganz ent-
scheidend ist – bezieht sich darauf, dass nur bei der Bell-Nozzle die Gasströmung durch die 
festen Begrenzungen der Düse gebündelt und bis zu ihrem Austritt geführt wird. Demgegen-
über wird bei der Linear-Aerospike-Nozzle das LH2-LOX-Reaktionsgemisch in vielen klei-
nen, flach ausgerichteten und auf einem V-förmigen Vorbau (dem ´Luftstachel`) angeflansch-
ten Brennkammern erzeugt und danach als Gasstrahl unter Abgabe von Schub unmittelbar der 
‚Umgebung’ – vulgo: der ‚Atmosphäre’ oder dem ‚Weltraum’ – ausgesetzt. 

Tim Boson: 

Halt: Sind denn diese vielen technischen Details für den Leser von besonderer Bedeutung? 
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TSWS: 

Freilich! Ohne dass der Leser diesen Mechanismus eines Aerospike nicht wenigstens im Prin-
zip versteht, wird er kaum die im Folgenden geschilderten Entscheidungen der NASA im All-
gemeinen und von Brauns im Besonderen mit allen daraus folgenden Konsequenzen verste-
hen können. Lassen Sie uns also fortfahren: 

Wie man aus o. a. Abbildung erkennt, wird das ‚Paket’ der Gasstrahlen entlang der Außen-
wand des ´Luftstachels` geführt. Aber eben nicht ‚unendlich lang’, wie es die Theorie der 
Aerospike-Nozzle fordert. Der Stachel ist immer ein ‚Stummel’, manchmal dadurch ‚verbes-
sert’, dass man seinen Abschluss offen hält und durch ihn einen stabilisierenden Gasstrahl aus 
dem Inneren des ´Luftstachels` austreten lässt. Durch diese Art eines virtuellen ‚spearhead’ 
lässt sich die infolge der Vereinigung der beiden Gasstrahlen entstehenden Irreversibilitäten 
durch Wirbelbildung in Grenzen halten. Viel interessanter ist indes der zweite Effekt, der an-
hand der folgenden Abbildung deutlich wird: 

 
Man erkennt, dass das Verbrennungsgas nach Austritt aus der Schubdüse (Thruster) zwei 
‚Begrenzungen’ unterworfen ist: Einerseits der festen Wand des Aerospike (nozzle contour) 
und andererseits der Erdatmosphäre. Dieser ‚Umgebung’ gegenüber bildet der ausströmende 
heiße Gasstrahl eine freie Oberfläche (jet boundary) aus. Deren geometrische Konfiguration 
wird durch die lokal variablen atmosphärischen Bedingungen, vornehmlich durch den Atmo-
sphärendruck erheblich beeinflusst. An sich aber definiert genau dieser Effekt Sinn & Zweck 
eines linearen Aerospike: Die resultierende Konfiguration bestimmt die physiko-chemischen 
Ort-Zeit-Relationen des Gasstrahls, wie sie durch die unterschiedlichen Linien (so genannte 
Charakteristiken für verschiedene dynamische Variable oder Stoßprozesse [Shock]) angedeu-
tet sind. Sie führt theoretisch zur optimal möglichen physikalischen Anpassung – verbunden 
mit dem jeweils lokal möglichen größten Schub! 

Dieses Resultat steht in diametralem Gegensatz z. B. zu den Funktionen der Glockendüse und 
ihren sehr begrenzten Möglichkeiten: Deren ‚Arbeitspunkt’ verschiebt sich nicht entspre-
chend den mit der Flughöhe wechselnden Umgebungsbedingungen. Er kann zwar im Hinblick 
auf die jeweils geplante Missionstrajektorie auf einen bestimmten Arbeitspunkt hin eingestellt 
(optimiert), aber an veränderte Umweltbedingungen nur eingeschränkt angepasst werden. In 
diesem Fall arbeitet das Triebwerk aber nicht bei voller Leistung. 

Tim Boson: 

Jetzt bin ich aber total neugierig: Ganz unprofessionell gefragt: Lassen sich die Funktionen 
der Glockendüse nicht so beeinflussen, dass der Anpassungsvorteil des Aerospike nicht egali-
siert werden kann? Und wieso kennt niemand dieses selbstadjustierende Wunderwerk? Soweit 
ich informiert bin, gibt es zurzeit kein einziges einsatzfähiges Aerospike. 
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TSWS: 

Das sind zwei unterschiedliche, aber für den Raketenmotoren-Bau ganz zentrale Fragen. 
Die erste Frage lässt sich durch ein einfaches Ja beantworten – zusammen mit dem Hin-
weis auf die so genannten »Dual Bell-Düse«.  

 
Zur entsprechenden Patentschrift gibt es einen aufschlussreichen Kommentar, den ich der 
Einfachheit halber auszugsweise zitieren möchte. 

A dual-bell base nozzle is designed as a conventional Rao type nozzle (resulted in a wall angle of 7.5° at the 
nozzle exit) using the methods of characteristics (MOC). As length and expansion ratio are reduced the sea-
level mode impulse increases compared to conventional main stage engine nozzles. The flow separates 
symmetrically & stable. 

The exit area of the base nozzle marks the wall inflection where a Prandtl-Mayer expansion is applied. The 
design requirement of the nozzle extension is a profile of constant wall pressure. This guarantees a certain 
jump of the separation from the wall inflection to the nozzle exit with a full flowing nozzle extension in high 
altitude mode (Fig.). It is achieved by applying MOC once again. The dual bell concept is currently under 
investigation as a potential upgrade path for current launch vehicles. 

Der o. a. Konturknick erzeugt während des Trägeraufstiegs zwei verschiedene Zustände für 
die Strömung der durch die Düse ausgestoßenen Verbrennungsgase. Im Bodenmodus (geringe 
Höhe und hoher Umgebungsdruck) liegt die Strömung nur im ersten Bereich an der Düsen-
kontur an – mit vollständiger Strömungsablösung dahinter. Es bildet sich also im zweiten Be-
reich ein Freistrahl aus. Der beim Aufstieg des Raumfahrzeuges abnehmende Umgebungs-
druck fällt in einer bestimmten Höhe unter einen kritischen Wert. Ab dieser Höhe liegt die 
Strömung in der gesamten Düse vollständig an der Düsenkontur an. 

Tim Boson: 

Ich möchte Sie an den zweiten Teil meiner letzten Frage erinnern: …. Soweit ich informiert 
bin, gibt es zurzeit kein einziges einsatzfähiges Aerospike? 

TSWS: 

Vielleicht ist das heute zutreffend! Ich kann mich dazu nur zur damaligen Situation in Hunts-
ville äußern. Demnach gab es Entwürfe für zwei unterschiedliche Aerospike-Varianten, mit 
denen sich von Brauns Planungsgruppe am MSFC intensiv beschäftigte. Die Studien führten 
unerwarteterweise zu erheblichen konzeptionellen Defiziten. Dennoch fand sich die Firma 
Rocketdyne bereit, für beide Aerospike-Varianten je einen Prototypen zu bauen und zu testen.  
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Die folgende Abbildung zeigt den »Toroidal Truncated Aerospike« – Prototypen: 

 

Was wurde daraus?  

Um eine berühmte Metapher zu bemühen: Kurz vor dem Rubikon hat Wernher von Braun, 
der die Menschheit über ihre natürlichen Grenzen hinausführte, mit einem Handstreich allem 
Anschein nach Caesars Übergang – d. h. die teuren Ambitionen des CEO der North American 
Rockwell Corporation ‒ gestoppt. Dieser scheinbar unerhörte Vorgang war Teil der Wettbe-
werbsprozedur während besagter Phase A. Seine Inszenierung begann im August 1969 als 
von Braun an die drei Wettbewerber einen Katalog von Fragen schickte. Der schien noch un-
ter dem Diktat zu stehen, dass von einem zweistufigen, wieder verwendbaren Flugsystem aus-
zugehen sei. Das System sollte zweistufig sein, betrieben mit flüssigem Wasser- & Sauerstoff. 

Besagter Fragenkatalog bezog sich auf die gesamte Anzahl aller ‒ für die SSME-Entwicklung 
und den SSME-Betrieb ‒ relevanten technischen Probleme und Sicherheitsaspekte – z. B. im 
Hinblick auch auf die bislang nicht absehbaren, primär thermischen Materialbelastungen. In 
diesem Kontext sprach von Braun auch die noch bestehenden Unzulänglichkeiten des gesam-
ten Aerospike-Konzepts von ROCKETDYNE hinsichtlich verzögerter Zündung und man-
gelnder Stabilität des Verbrennungsprozesses an. Zusätzlich betraf der Fragenkatalog die di-
versen Einstufungen & Bewertungen der z e h n als vorrangig identifizierten Problemstellun-
gen in Bezug auf die (oft zu) hohen Erwartungen an die geforderten Triebwerksleistungen. 
Damit verbunden waren Prognosen in Form eines differenzierten Meilensteinplanes bis zum 
Termin Mitte 1974, für den die Lieferung der ersten flugfähigen Triebwerke erwartet wurde. 

Im Oktober 1969 war als Folge der Aktion von Brauns die ganze technische Komplexität der 
unterschiedlichen Entwürfe der Wettbewerber erkennbar, ohne dass sich irgendwo alternativ-
lose Problemlösungen aufdrängten. Umso überraschender kam der Stopp vom NASA Head-
quarter in Washington D. C. für das Aerospike-Konzept als Shuttle-Engine-Kandidat. Wahr-
scheinlich ging diese ‚einsame’ Entscheidung aber auf den Einfluss des MSFC-Direktors und 
seines Teams zurück; sie ließ sich keineswegs aus den bisherigen durch den Fragenkatalog 
ausgelösten Debatten ableiten. In der Shuttle Chronology von damals hieß es dazu lapidar: 

Despite promising classified work on linear and conventional Aerospike engines at the time, NASA dictated 
that the design had to use a conventional bell nozzle. 

Demzufolge hatte Rocketdyne – wohlgemerkt angeblich! ‒ acht Jahre auf das falsche Pferd 
gesetzt. Der Konkurrent Pratt & Whitney hatte dagegen in Kooperation mit der Air Force das 
erwähnte Triebwerk XLR-129 inklusive der passenden Glockendüse gebaut. Klar, Pratt & 
Whitney gewann den Wettbewerb der Phase A (vor Aerojet) – tatsächlich aber nur eine 
Schlacht, jedoch nicht den Krieg. Mit großem Abstand wurde Rocketdyne Dritter – mit einem 
arg konservativen Entwurf, klugerweise basierend auf einem verbesserten J-2-Triebwerk. 
Aber Rocketdyne gewann den Krieg! 
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Tim Boson: 

Vor allem Ihr Schluss klingt ziemlich martialisch, wenn das Bild auch anschaulich & plausi-
bel erscheint: „Qui desiderat pacem, bellum praeparat.“ Ich denke mal, das war Wernher von 
Brauns Motiv, die gravierenden thermodynamischen Probleme, die sein Team beim Bau der 
Saturn V mit der Entwicklung des J-2-Triebwerks hatte, nicht mit einem Aerospike beim 
STS-Projekt zu wiederholen. 

TSWS: 

Ihr Gedanke ist mir sehr sympathisch. Er gibt meiner Meinung nach zeitlich und inhaltlich 
dem Gutachten, welches das MSFC bei Lockheed in Auftrag gab, einen wirklichen Sinn - 
nämlich die spezifische Problematik hoher Temperaturen in Raketentriebwerken. 

Das »Lockheed-Gutachten 1969« war dem MSFC v o r der Entscheidung gegen die Aerospi-
ke-Düse bekannt und basierte auf einer thermodynamischen Analyse eines einzigen Trieb-
werktyps, nämlich der ›J-2 Rocketdyne LOX/LH2 rocket engine‹. Und hier laufen auch die 
Entwicklungsfäden zusammen: Die thermischen Probleme bei der J-2 waren deshalb so un-
durchsichtig, weil die Berechnungen der chemischen Gleichgewichte mit dem als Standard 
geltenden NASA-Lewis-Code von S. Gordon & B. McBride auf einer Voraussetzung basier-
ten, die bei der J-2 am wenigsten von allen bisher bekannten US-Triebwerken erfüllt war: 
Normalerweise konnte man davon ausgehen, dass die Strömungsgeschwindigkeit der 
Verbrennungsgase beim Übergang von der Brennkammer in die Lavaldüse vergleichsweise 
gering war (praktisch ‚null’ m/s); dies entsprach der erwähnten Voraussetzung für den Lewis 
Code. Bei der J-2 lag diese Brennkammer-Austrittsgeschwindigkeit aber zum einen bei über 
600 m/s, also in einer nicht ohne weiteres zu vernachlässigenden Größenordnung. Zum ande-
ren war auch das Expansionsverhältnis AE/AT von Düsenaustritts- zu Querschnittsfläche im 
Düsenhals bei der J-2 wiederum im Vergleich zu den bekannten Raketenmotoren mit 27,5 
viel kleiner (z. B. bei der SSME: AE/AT = 77,5), was die o. a. Voraussetzung noch mehr 
problematisierte. 

Man kann davon ausgehen, dass von Braun diese Fakten bekannt waren. Und man muss da-
von ausgehen, dass er vom Auftrag des MSFC an Lockheed für ein Gutachten über die o. a. 
skizzierte Problematik wusste. Da es dabei unzweifelhaft primär um den Einfluss der signifi-
kanten Querschnittsflächen der Raketenmotoren ging, konnten ihm die betreffenden Definiti-
onsprobleme bei den Aerospike-Düsen nicht entgangen sein. 

Tim Boson: 

Ah, nun verstehe ich, warum Sie darauf bestanden haben, so ausführlich auf die Konkurrenz 
der Bell-Düsen einzugehen. Dennoch sollten wir jetzt ‒ um den roten Faden nicht zu verlieren 
‒ den Fortgang der Wettbewerbe je bis zur Phase D zusammenfassen ‒ den Zuschlag für den 
Bau sowohl der SSME als auch des SS-Orbiter betreffend. 

TSWS: 

Ja, Sie haben Recht: Diese Entwicklungsperiode ist einerseits ja hier deshalb erwähnenswert, 
weil sie ablief als von Braun das MSFC bereits verlassen hatte und sein Nachfolger als Direk-
tor – Eberhard Rees – inzwischen etabliert war. Andererseits fällt sie in eine arbeitsreiche 
Zeitspanne, in der alle drei Firmen entsprechend der Aufforderung der NASA ihre Vorschläge 
für Design, Entwicklung und Produktion der SSME am 21. April 1971 mit einer Unmenge an 
Unterlagen vorgelegt hatten.  

Allein der Rocketdyne-Vorschlag war mit einer ‚Bibliothek’ von ca. 100(!) Bänden für tech-
nische Daten, Betriebsanleitungen, Kostenvoranschlägen, etc. dokumentiert! Von besonderem 
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Gewicht waren aber vor allem die aufwendigen experimentellen Nachweise der Brenntests 
mit dem Demonstrationstriebwerk der Firma auf dem Testgelände des Nevada Field Labora-
tory. Kein Zweifel: Die Konzernspitze von North American Rockwell – die Muttergesell-
schaft von Rocketdyne – hatte den Ernst der Lage begriffen und durch erhebliche Investitio-
nen aus eigenen Mitteln den aktuellen Entwicklungsstand des SSME-Wettbewerbs zu ihren 
Gunsten drastisch verändert. Der Erfolg war durchschlagend: Die Phase C wurde von der 
NASA vorzeitig abgebrochen; am 13. Juli 1971 wurde die ›Rocketdyne Division der North 
American Rockwell Corporation‹ als Gewinner des Wettbewerbs um die Entwicklung der 
SSME ausgewählt.  

 
Glockendüsenbau: Bibliothek der Komplexitäten bei Rocketdyne 

Laut WIKIPEDIA erhielt North American Rockwell (heute Boeing) am 9. August 1972 den 
Auftrag, auch den Orbiter zu bauen. Der Vertrag hatte einen Umfang von 2,6 Mrd. US-Dollar. 
Der Contract über den Bau der Feststoffbooster ging an Morton Thiokol (heute Alliant Tech-
systems), und der Außentank sollte von Martin Marietta (heute Lockheed) hergestellt werden. 

Tim Boson: 

Mein Kompliment erstmal – so nach dem Durchlesen..! Ihre Darstellung ist informativ; als 
Leser hat man den Eindruck, jetzt auch den gesellschaftspolitischen Hintergrund der Shuttle-
Story soweit zu begreifen, dass der Teil I unseres Gesprächs weniger mental, als vielmehr 
emotional ‚in der Luft hängt’! Dort hört sich alles sehr technisch, formal, abgehoben und für 
den Laien mit viel Kauderwelsch befrachtet an. Die meisten Erwachsenen in den westlichen 
Industrieländern verstehen zwar an ihren Arbeitsplätzen das Was, Warum, Wofür ihrer beruf-
lichen Tätigkeit vornehmlich in der Industrie wohl auch nur zur Hälfte. Dennoch verbinden 
sie mit dem Begriff KONZERN auch die Vorstellung von einem sozialwirtschaftlichen Ge-
bilde, das ihnen ‒ den dort Beschäftigten und ihren Angehörigen ‒ in normalen Zeiten den 
Lebensunterhalt auch für die Zukunft sichert. Dieser elementare Sachverhalt ist von hoher 
psychologischer Bedeutung, weil er Mut macht: Letzterer ist aber besonders für das Singuläre 
schlechthin unabdingbar, indes auch für das Vielfältige, Kreative und Handfest-fachliche, 
Technische, Wissenschaftliche, Gefährliche an so einer extrem komplexen Apparatur wie das 
STS für bemannte Raumfahrtmissionen. Die kollektive Leistung bleibt – vergleichbar mit 
dem Bau der mittelalterlichen gotischen Kathedralen – unvergessen und prägend für die fol-
genden Generationen – auch dann, wenn sie z. B. mit dem Werden und Vergehen der Bauhüt-
ten oder großer US-Konzerne eng verbunden ist. 

TSWS: 

D’accord. Hinzufügen möchte ich nur, dass das von Ihnen beschriebene Gemisch von Wissen 
& Emotion auch jenen kollektiven Enthusiasmus entstehen ließ, der 400.000 Personen letzt-
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endlich dazu geführt hat, dem Optimismus J. F. Kennedys zu folgen und ´amerikanischen 
Helden` zu ermöglichen, erstmals auf dem Mond zu landen und wohlbehalten auf die Erde 
zurückzukehren.  

Dennoch sollte man auch dem Phänomen gedenken, dass es immer wieder, früher wie heute, 
singuläre Persönlichkeiten gibt, die in einem gewissen Sinn ganz allein die Welt tatsächlich in 
Richtung ZUKUNFT verändern. 

In unserem Zeitalter nennen wir zurecht Michail S. Gorbatschow und Nelson Mandela, vor 
fast 250 Jahren war es George Washington, und wie Sie wissen, verweist der Anfangsbuch-
stabe T meines ersten Vornamens auf Themistokles, den größten Athener Staatsmann & Feld-
herrn (* um 525 v. Chr. − † 459 v. Chr.). Er war der Sieger der Seeschlacht von Salamis, ge-
messen an der Anzahl aller Beteiligten, die größte & bedeutendste Seeschlacht in der Ge-
schichte des Altertums. Ohne die von ihm geforderten Opfer der Athener [sic] und seinem 
unvergesslichen Sieg im Jahr 480 v. u. Z. gegen den persischen Großkönig Xerxes I. gäbe es 
unser heutiges Europa gewiss nicht! 

Sie alle waren Philosophen der Macht, Utopisten, die Unfreiheit ihres Landes zu beseitigen, 
Tatmenschen.. 

Tim Boson: 

…des Vertrauens, des Glaubens an eine gemeinsame Sache, der Stärke, und der Tat. 

TSWS: 

Ja, unter diesem Rubrum zählt m. E. auch Wernher von Braun zu dieser seltenen Spezies von 
Machern und ´Anführern`. Seine Vision basiert letztlich auf der Idee, die Menschen mittels 
ihrer Kreativität aus ihrem Gefängnis ‚Erde’ zu befreien und Ihnen auch nach dem Ende unse-
res Sonnensystems á la longue eine Zukunft ermöglichen zu können. 

Wernher von Braun, dessen Charisma, Entschlossenheit, Phantasie, Kreativität, fachlichem 
Können, Organisationstalent und auch Optimismus wir beim Mond-Projekt sehr viel verdan-
ken, bietet uns zumindest dafür eine Option in dem Sinn, wie es vor tausend Jahren wenige 
optimistische („gläubige“) Menschen und geniale Baumeister mit ihren Kathedralen als Aus-
druck der Hoffnung auf eine bessere Zukunft vorgemacht haben. 

Dennoch ist es sicher der tiefsinnige Kernsatz  

το ευδαιμον το ελευθερον, το ελευθερον το ευψυχον κριναντες 

des zweiten Athener Staatsmanns – Perikles (*490 v. Chr. - † 429 v. Chr.) – von herausragen-
der historischer Bedeutung im 5. vorchristlichen Jahrhundert. In freier Übertragung besagt er:  

- Seid überzeugt, dass das Geheimnis des Glücks die Freiheit, 
das Geheimnis der Freiheit aber der Mut ist - 

und liefert den Schüssel zum Verständnis dessen, was wirklich und letztlich einzig & allein 
zum grandiosen Abschluss der Mondmission mittels der Saturn V, einer wahrlich zeitgemäs-
sen Kathedrale, geführt hat: Der MUT des Wernher von Braun: Seinen Namen werden die 
Menschen kennen, solange es menschliche Geschichte gibt!  

Tim Boson: 

Ich bin beeindruckt. Ihre Bemerkungen interpretieren auch dem letzten Zweifler ja nichts an-
deres, was Neil Armstrong als erster Mensch auf dem Mond mit seinem Satz 

That’s one small step for a man, one giant leap for mankind 
zum Ausdruck bringen wollte und es auch (trotz jahrelanger weltweiter Kontroversen) tat.  



 35

Dementsprechend haben Sie hier in unserem Gespräch via einer kleinen, aber konkreten Story 
dem Leser vermittelt, dass es sich bei bemannter Raumfahrt stets um eine epochale Leistung 
dreht, die nur im großen gesellschaftlichen, also kollektiven Verbund erfolgen kann. Bei der 
Mondlandung handelte es sich vielleicht sogar um den Auftakt des ‚Trainings’ oder gar einer 
ersten Übung für extraterrestrische Rettungsaktionen von Menschen in sehr fernen Zeiten. 

Aber, TSWS, wie war denn das nun – mit ihrem Münchner Besuch? 

Ende Teil II (Fortsetzung folgt!) 

 
                                                             International Space Station (ISS)                       The Thing between: Space shuttle Endeavour - Photos von ISS. 

                                   http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:ISS_on_20_August_2001.jpg&filetimestamp=20050516004853 
 

 

Teil III. Entropie – Kreativpotential der Natur. Interview mit Trev S. W. Salomon 
„Nullius iurare in verba magistri“. 

  - Quintus Horatius Flaccus -  

TSWS: 

Bevor wir in den Teil III unseres GESPRÄCHS einsteigen, möchte ich kurz einige Anmer-
kungen machen, welche die Art unseres Gedankenaustausches und – vor allem Sie, meinen 
Gesprächspartner TIM BOSON und seine Rolle betreffen…. 

Tim Boson: 

Oh je, was kommt jetzt? 

TSWS: 

Tim Boson ist ein Glücksfall für mich und dieses Gespräch; er ist kein Raumfahrtspezialist, 
wodurch ein Expertentalk von vorneherein verhindert, fachchinesisch vermieden wird. Er war 
es, der die Idee hatte, für meine »NASA-STORY« die Form eines Zwiegesprächs zu wählen. 
Da es sich dabei um eine sehr persönliche Geschichte handelt, die zu meiner beruflichen Bio-
graphie einen beachtlichen Beitrag leistet, sind unserer beider Rollen von vorneherein zwar 
unterschiedlich angelegt und naturgemäß von unterschiedlichem Gewicht, aber total aufein-
ander angewiesen. Dennoch sollten wir auch dann, wenn wir unser Gespräch oder gar Zwie-
gespräch erwähnen, stets den Unterschied zwischen GESPRÄCH & INTERVIEW beachten. 
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Mein Part im Gespräch ist strikt an meiner Story orientiert und durch sie begrenzt; er verlangt 
Disziplin beim Inhalt und bei der Textgestaltung, konzise Darstellung der Fakten, Theorien 
und Ereignisse. Tim Bosons Part ist m. E. viel schwieriger. Er muss zuhören und durch seine 
spontanen Reaktionen dem Fluss & der Dynamik meiner Story Lebendigkeit & Spannung 
verleihen können. Ebenso wie Tim Boson bin ich gewissermaßen an die »Partitur der Story« 
gebunden und ´Dirigent`‚ Tim Boson aber Intendant, Produzent, Dramaturg und Souffleur in 
einem. Das erfordert spezielle organisatorische Talente, unverkrampfte Neugierde, vor allem 
breit gestreute Interessen, kontrollierte Phantasie, eine stets wache Intelligenz. Nicht zu ver-
gessen: ein verlässliches Bauchgefühl für die jegliche Emotion beeinflussende sprachmelodi-
sche Agogik meiner Geschichte! 

Tim Boson: 

Genau das wollte ich aber jetzt hören, noch mal Glück gehabt, TSWS! 

TSWS: 

Der ganz persönliche Bezug meiner Story ist für Tim Boson zunächst einmal zweitrangig, 
muss es wohl sein … 

Tim Boson: 

Hallo, TSWS, das stimmt für die Systematik des Gesprächs, aber vom Inhalt her nicht so 
ganz… 

TSWS: 
… da für ihn die wahren gesellschaftlichen Aspekte der Story – ungeachtet aller Verpflich-
tungen zur Disziplin – ausschlaggebend sein sollten. Denn der gewaltige Einfluss des militä-
risch-industriellen Komplexes auf die Art & Weise der bemannten Raumfahrt, abhängig von 
der aktuellen politischen & wirtschaftlichen Großwetterlage, erscheint zwar dominierend, 
Aber eigentlich ist er es nicht! Bemannte Raumfahrt ist nämlich eine uralte Utopie vornehm-
lich der altgriechischen Geistesgeschichte. Sie geht bis auf die Mythen Hesiods zurück und 
die beiden antiken Tragiker Euripides und Ovid, konkret aber auf Parmenides, den vielleicht 
Bedeutendsten aller Vorsokratiker. 

Tim Boson: 

Paradoxerweise erinnert das ‚deutschstämmige’ Flagschiff des VW-Konzerns – der Phaeton ‒ 
an das erste gigantische Desaster bemannter Raumfahrt in unserem Sonnensystem. 

TSWS: 

Ja. Diese kosmische Katastrophe verweist schon früh auf den festen Kern der Utopie, nämlich 
die Vorstellung letztlich von der Rettung der Menschheit nur durch die Flucht aus eben unse-
rem Sonnensystem in der fernen, fernen Zukunft. Hätte Ferdinand Piëch einen Kommunika-
tionsfachmann wie Sie gehabt, der Sie neben vielem Anderen ja auch sind – kann man das so 
sagen? … 

Tim Boson: 

Bitte sehr……. 

TSWS: 

… dann hätte er damals sein VW-Topmodell Phaeton vermutlich nicht nach einer Katastro-
phe ´bemannter Raumfahrt kosmischen Ausmaßes` benannt. Sie indes mögen es ersichtlich 
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nicht, sich den Konzernen zu empfehlen und damit dem „selbstadjungierten“ Chorgeist an-
heimzufallen. Lieber bewegen Sie sich mit Bedacht & Vorliebe „zwischen den Stühlen“, in-
des auf einem soliden Fundament europäischer Kultur. Ihre Biografie ´durchströmt` (so nen-
nen Sie es ja) Tätigkeiten – als Techniker, Theaterdramaturg, Werbe- & Wirtschaftskommu-
nikator, Autor, Kunstkritiker, Naturphilosoph, Informationsforscher, System-Analytiker… 

Tim Boson: 

Hm…so ganz ausschließlich würde ich das gerade nicht mehr ausdrücken wollen, allerdings 
haben meine Interessen bisher eine Art Borderline-Forschung (kein Syndrom) verfolgt. Die 
Welt direkt von der Klinge (Schneide) der Blut-Hirn-Schranke aus zu beforschen ist nicht 
immer ganz unkompliziert, weil Forschung sich normalerweise (vielleicht auch notwendiger-
weise) immer für eine Spezialität entscheiden muss. 

Aber, TSWS, auch Ihr sehr sehr, breit gefächertes Spektrum (Nichtgleichgewichtsthermody-
namik, Mathematik, Raumfahrt, Schostakowitsch, Slevogt, David Hume, John M. Keynes, 
Giuseppe Verdi, John von Neumann, Wagner, Bosch, William Turner, Themistokles, Schrö-
dinger etc. etc. etc…) zeigt ja, dass unsere Kultur der Separierungen und Spezialisierungen 
nicht unbedingt für die Zukunft der Weisheit letzter Schluss zu sein hat. (Falls aber jemand 
Ansprechbares mitliest – ich suche immer noch nach einem ernstzunehmendem Forschungs-
Stipendium oder ein Sponsoring zur permeablen, also philosophisch-sprachlich-kosmologisch 
ausgelegten interwissenschaftlichen Informations-Forschung mit dem Schwerpunkt je der 
Muster-Erkennung, Meta-Kognition, Inter-Physik, lingualen Prozess-Form-Modulation u. a.).  

Aber vor allem bin ich neugierig. Und wenn ich etwas ganz genau wissen will, dann frage ich. 
Am liebsten Leute, die sich wirklich gut auskennen und gehe ihnen so lange als Säge auf die 
Nerven, bis sie sich zu einem Gespräch bereit erklären…. 

TSWS: 

Na, so ganz stimmt das nicht: Schließlich haben Sie mich zu unserem Gespräch relativ ein-
schmeichelnd-höflich überredet, und dennoch spielen Sie für meinen Geschmack zu häufig 
die ‚Nervensäge’. Ich glaube sogar, die Ursache dafür zu ahnen. Das Thema unseres Ge-
sprächs scheint nämlich auf wissenschaftlich-technische Spitzenleistungen in den USA, in-
dustrielle Kreativität und Effizienz und machtpolitischen Einfluss sowie deren gegenseitige 
Interdependenzen fokussiert. Klar, es handelt sich dabei auch um den Kern meiner Story. Und 
von da her versuche ich ja auch, darüber nicht nur die Experten in bemannter Raumfahrt und 
den Grundlagen der Thermodynamik, sondern auch die interessierte Öffentlichkeit anzuspre-
chen und zu informieren. Aber dann sollte es den Leser nicht wundern, dass Sie, Tim Boson, 
in unserem ständigen privaten Gedankenaustausch mit Fug & Recht auf wichtige Vorgänger 
Wernher von Brauns verweisen. 

Tim Boson: 

Und das will ich auch hier tun: So zunächst auf den russischen Lehrer Konstantin E. Ziol-
kowski (*1857 – †1935), dem Schöpfer der Raketengrundgleichung (1903), der auch erstmals 
die Idee eines Flüssigkeitsraketentriebwerk publizierte.  

Nicht zu vergessen den Lehrer von Brauns, den legendären Hermann J. Oberth (*1894 – 
†1989). Er war es, der den mathematischen Weg wies, wie wir Menschen technisch die 
Schwerkraft überwinden und damit die Vision mit Initiative und Tatkraft verbinden können, 
um sukzessive z. B. von riesigen autonomen Raumstationen auf Erdumlaufbahnen aus ins 
außerplanetarische Weltall aufzubrechen. Auch er hat Physik und(!) Medizin studiert. 

Ich möchte aber noch kurz etwas sagen: Mir wurde im Laufe unseres Gesprächs auch immer 
klarer, dass sich die essentielle Befindlichkeit von ´Heimat` – z. B. im Fall unserer Erde –
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möglicherweise erst dann ‚selbstverwirklichend’ zum Wohl einer zivilisierten Menschheit 
einstellen kann, wenn sich diese ´Heimat` durch ein externalisiertes Ziel formulieren oder 
reflektieren lässt, das außerhalb der ´Heimat` liegt. Eigentlich würde man so etwas Utopie 
nennen, aber hier für mich würde ich es eher als einen tastenden, iterierenden, gewussten, 
aber unvermeidlichen, sich annähernden WEG bezeichnen. Wenn ´Heimat` sich also als Ha-
fen begreift, aus dem man auslaufen kann – und nicht als Gefängnis. (Das Geheimnis von 
„gelingender Heimat“ scheint mir langfristig nur in einem solchen externalisierenden Reflexi-
onsvorgang zur Verlässlichkeit. zu liegen).  

Oder anders gesagt: Nur eine ´Heimat`, die sich auch als verlassensfähige (zu – verlässige) 
´Heimat` reflektiert, ist vollständig formuliert und verstanden. Denn für Reisende, auch wenn 
sie nicht vorhaben zurückzukehren, bleibt es wichtig, dass sie immer wissen, dass mit der 
´Heimat` “alles in Ordnung” ist. So etwas nimmt auch die Zurückbleibenden in der ´Heimat` 
in die Pflicht. (Das mag jetzt sophisticated klingen, aber als ehemaliger DDR-Bewohner weiß 
ich zum Beispiel, dass viele Menschen ihre “DDR-Heimat” einfach nicht mochten, weil sie 
darin eingesperrt wurden. Das hat schließlich auch mit zum Untergang, zur inneren Verwahr-
losung und zum moralischen wie ökonomischen Bankrott beigetragen. Eine ´Heimat` ohne 
Hafen ist keine gute ´Heimat`). 

Gut, das war nur ein kurzer Einschub meinerseits, ich teile Ihre Bedenken, unser eigentliches 
Gesprächsthema mit allzu ausschweifenden Spekulationen über die ferne Zukunft zu sehr aus 
dem Blick zu verlieren. 

Aber ich darf doch kurz einmal erwähnen, dass auch Sie Träger der Herrmann Oberth-
Medaille in Gold sind – eine Auszeichnung, die nur wenige ‚Luft- & Raumfahrt-Verdiente’ 
erhalten haben. (Eugen Sänger, Ernst Messerschmidt, der Astronaut Reinhard Furrer, ..) Die 
Urkunde dazu weist hin auf ihr NASA-Engagement betr. ihre „fruchtbare Tätigkeit im Be-
reich grundlegender thermodynamischer Forschung. Hierzu ist die so genannte ‚Münchner 
Methode’ zur Berechnung von Raketenmotoren vom Typ der Space-Shuttle Main Engines 
ebenso zu rechnen wie die ‚Alternative Mathematische Theorie von Nichtgleichgewichtsphä-
nomenen’.“ 

TSWS: 

Ich gebe zu: Auf diese Medaille bin ich stolz. 

Wie machen wir jetzt weiter? Ich für meinen Teil könnte mir vorstellen, diesen Einschub 
beim Übergang von Teil II zu Teil III unseres Gesprächs mit einigen Aperçus zur Idee der 
bemannten Raumfahrt zu ergänzen, wie sie aus der nahen Vergangenheit in Literatur und 
Film in prägender Erinnerung geblieben sind. 

Tim Boson: 

Zumal in diesem Kontext auch an einige Frauen namentlich erinnert werden sollte, so die ers-
te Astronautin der Raumfahrtgeschichte, Friede Velten, die – nach einer Science-Fiction-
Erzählung von Thea von Harbou – 1928 auf dem Mond landete. Harbous damaliger Ehemann 
Fritz Lang hat ihr 1929 in einem der berühmtesten Stummfilme überhaupt – „Frau im Mond“ 
– ein unvergessenes Denkmal gesetzt. 

Dieser historische Hinweis erscheint angebracht, um sicherzustellen, dass Ihre Story einen 
Anteil in korrekter Proportion innerhalb der kulturellen Bedeutung der ganzen Geschichte 
bemannter Raumfahrt behält ‒ von den Herrschaftszeiten des Zeus und seiner Sippschaft über 
frühe literarische Versuche sowie die wichtigen Manifestationen der Filmkunst. Schlussend-
lich nicht zu vergessen die vergangenen und geplanten Missionen zum Mond oder Mars bis 
zum Wunschdenken, wie sie in besagter Vision zum Ausdruck kommt. 
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Vielleicht sogar raumfahrende Katzen? (Miez! Miez! Miez!) Hier der Kater “Johnethy” aus dem Angst-Klassiker “Alien” 
(1979) (Muss ja nicht jede Reise so einen beschwerlichen Verlauf nehmen, wie in diesem Film. Es gibt mehr Gutes da 
draußen). 

Wie nahe solche Phantasmagorien den heutigen Vorstellungen sind, belegen Meldungen der Süddeutschen 
Zeitung vom 26./27. Oktober 2010 über bemannte Flüge zum Mars. Demnach empfehlen namhafte ‚Exper-
ten’, wie der ‚zweite Mann auf dem Mond Buzz Aldrin oder Joe Gavin (Director, Lunar Module Program, 
Grumman Aerospace Corporation) sowie zahlreiche namentlich genannte Physiker, Marsmissionen als 
´Reisen ohne Rückkehr zur Erde` durchzuführen. „Alle sind überzeugt, dass es an Freiwilligen für die Mars-
reise ohne Rückflug keinen Mangel gäbe“! Paul Davies, Kosmologe von der Arizona State University 
schätzt die „One-way-Version“ als die richtige Entscheidung, um die geschätzten Missionskosten von 500 
Mrd. Euro auf 100 Mrd. Euro zu senken. Aber eine solche Fokussierung auf die Kosten ist dilettantisch: 
Ohne die Mitwirkung von humanoider Roboter, die anspruchsvolle zentrale Aufgaben an Bord und auf dem 
Mars weitgehend autonom bewerkstelligen, wird eine solch lange Reise nicht bewältigt werden können; 
immerhin bräuchten Funksignale für die Kommunikation der „Mars-Kolonisten“ mit der Erde per E-Mail 20 
Minuten für jede Wegstrecke. Solcherart hochentwickelte ‚Humanoiden’ einsetzen zu können wird dauern 
und sehr teuer werden. Der derzeitige Entwicklungsstand lässt sich vielleicht aus der folgenden Abbildung 
erahnen. Derzeit kann er schon selbständig Kaffeekochen: 

 
TSWS: 

Ich danke Ihnen für diesen konkreten Hinweis auf die zweifellos wichtigste Utopie der 
Menschheit; er kam zur rechten Zeit. Bei den zukünftigen Versuchen einer solchen Realisie-
rung geht es selbstverständlich um Männer & Frauen und mit Sicherheit auch um deren Bio-
graphien. Letztere sind es, die offenbar phantasiebegabte Menschen in ´Science-Fiction-
Romanen & -Filmen` faszinieren. 

Tim Boson: 

Beispielhaft ist Jules Vernes frühes Werk „De la Terre à la Lune“ (1865) des Science-Fiction-
Genres, das die ‚Mondfahrt’ der Amerikaner (bemannt) und der Russen (unbemannt) um etwa 
hundert Jahre vorwegnimmt. Nicht zu vergessen einen der Erzväter der modernen Science 
Fiction: Kurd Laßwitz. Sein bekanntestes ‚Raumfahrt-Buch „Auf zwei Planeten“ erschien 
1897, in einer Zeit, da es noch ganz wenige Autos gab, von Flugzeugen ganz zu schweigen. 
Auch der Gebrauch von Telefon oder Telegraph steckte noch in den Anfängen. In einer 
Buchkritik aus 2002 steht der wichtige Hinweis: „Der Autor hat es fertiggebracht, mehrere 
Generationen junger Menschen für Technik und Raumfahrt so zu begeistern, daß sie ihr Le-
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ben entsprechend einrichteten. Werner von Braun zählt dazu, der das Buch mehrfach zitierte“. 
Ähnliches gilt aber auch für des Laßwitz-Schülers Hans Dominik frühe Kurzgeschichten wie 
„Die Reise zum Mars“ (1908). Seine Science-Fiction-Romane ab den 1920er Jahren waren 
bis zu seinem „Flug in den Weltenraum“ (1939) vom damaligen Zeitgeist in Deutschland ge-
prägt. Im Mittelpunkt des Geschehens stehen meist deutsche Ingenieure oder Naturwissen-
schaftler, die ihre Erfindungen und Entdeckungen gegen gierige Konzerne und feindliche Na-
tionen verteidigen müssen. Dominik gegenüber war Thea von Harbou-Lang filmisch mit der 
Vermarktung ihrer je zum Drehbuch herangezogenen Romane viel erfolgreicher. Und was 
Fritz Lang angeht: Trotz meist vernichtender zeitgenössischer Kritiken ihres Drehbuchs wur-
de sein berühmtester Film ´Metropolis` nach der Jahrtausendwende als erster Film überhaupt 
ins Weltkultur-Erbe der UNESCO aufgenommen. 

TSWS: 

Der Wind hatte sich damals gedreht, die ‚Gutmenschen’ hatten den ‚Mainstream’ erreicht: 
Frau von Harbous schlichte Sozialethik, die ihr Ex-Mann noch für den Flop von ´Metropolis` 
verantwortlich gemacht hatte, wird heute mit dem politischen Anspruch, „das Herz vermittle 
zwischen Hand und Hirn“ zitiert und oft gegenüber technischen Innovationen verteidigt. 

Tim Boson: 

Diese funktionelle Denkweise führt vielleicht in die Irre. Herz ist wohl als Begleitgeräusch (-
und Person/in) eminent wichtig. Allerdings lässt das Zitat auch eine ganz andere Interpretati-
on zu, die mir, und ich denke auch Ihnen, sehr zusagt: Es ist immer das “HERZ” – das viel-
leicht nicht immer zwischen Hirn und Hand vermittelt, aber es ist das “HERZ”, das Menschen 
wie von Braun haben müssen, um sich “ein Herz zu fassen”, für Ihre Vision in Führung zu 
gehen, um den Mut aufzubringen, von dem des Perikles berühmte Gefallenen-Rede so ein-
drucksvoll als wichtigste Prämisse für singuläre Taten handelt. 

TSWS: 

Diese Interpretation führt offenbar auch zum entscheidenden psychologischen Hintergrund 
jener Utopie einer bemannten Raumfahrt, wie sie 1968 mit dem einflussreichsten Film dieses 
Genres – Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey – dem Publikum eindrucksvoll als Mög-
lichkeit in der Zukunft vorgeführt wird. „Über kaum einen anderen Film ist wohl soviel ge-
sagt, geschrieben, diskutiert, spekuliert und debattiert worden.“ Er ist eine Art 
´Weltraumoper`, bietet aber m. E. auch ein klassisches Beispiel für Ironic Science: Technolo-
gisch gesehen ist der im Film präsentierte Stand der Technik optisch angelehnt an das im Jahr 
1961 von der US Air Force begonnene »Projekt Dyna Soar X-20«. Letzteres war als Nachfol-
geprojekt für die Versuche mit dem Hochgeschwindigkeitsflugzeug X-15 konzipiert. 

 
Geplant war zuerst eine Beschleunigung des deltaförmigen 4.5 t schweren Raumgleiters mit-
tels einer Rakete vom Typ Titan 1 bis auf fast Orbitalgeschwindigkeit. Damit sollten Wieder-
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eintrittsversuche und die Erprobung neuer Materialien wie Molybdän für nicht-ablative Hitze-
schutzschilde gemacht werden. Doch schon 1963 wurde das mit Recht als ‚Technologiegene-
rator ersten Ranges’ eingestufte Projekt wegen angeblich zu hoher Kosten wieder eingestellt. 
Zum Glück für Kubrick, der jetzt die ‚Lösung’ der technologischen Herausforderung der Öf-
fentlichkeit mit künstlerischen Mitteln als erster dem Publikum vor Augen führen konnte. 

 Dass es sich dabei nach wie vor weitgehend um pure Illusionen handelte, ist sicher den meis-
ten Betrachtern zwar klar. Dennoch ist nicht zu bestreiten, dass gerade Kubricks ‚Odyssee’ 
durch seinen Einfluss auf die Sehgewohnheiten & Erwartungshaltungen der Amerikaner kurz 
vor der Mondlandung im Juli 1969 entscheidenden Vorschub für ganz neue Möglichkeiten 
der Massenpsychologie geleistet hat. Der Film-Genre-Begriff Mockumentary stammt wohl 
von daher; er bezeichnet einen fiktionalen Dokumentarfilm, der z. B. einen echten Dokumen-
tarfilm parodiert. Bekanntes Beispiel ist die französische Mockumentary «Kubrick, Nixon und 
der Mann im Mond» aus dem Jahr 2002 (Originaltitel: «Opération lune»). 

Tim Boson: 

Belassen wir es dabei, es würde wieder nur Spekulationen anwärmen und uns hier mögli-
cherweise von unserem eigentlichen Gesprächsthema zu weit weg führen. 

TSWS: 

Mir soll’s recht sein, zumal es unserem GESPRÄCH hier tatsächlich mehr nutzt, noch einmal 
kurz auf das o. a. Dyna Soar X-20 – Project zurückzukommen. Als Entwurf stammt es von 
Ex-Generalmajor Dr.-Ing. h. c. Walter Dornberger, dem ehemaligen militärischen Chef der 
Heeresversuchsanstalt Peenemünde. Kurz: Sie müssen den ‚Flieger’ einmal gesehen haben: 

 
       General Dornbergers Raumgleiter         Künstlerische Darstellung des Dyna-Soar beim Wiedereintritt 

Er hat den Raumgleiter bereits vor 1945 konzipiert. Später wurde er von der US-Firma Bell 
mit Dornberger als ‚Supervisor’ gebaut; erste Astronauten wurden dafür bereits ausgebildet. 
„Als Trägerrakete für orbitale Flüge war eine Titan IIIC vorgesehen. Das Projekt wurde 1957 
gestartet und endete 1963, nachdem es 660 Millionen US-Dollar gekostet hatte, da alle Raum-
fahrtkapazitäten im Mondlandeprogramm zusammengeführt werden sollten“. 

Tim Boson: 

Danke für diese historische Aufnahme. Wegen der immer noch latent unkalkulierbaren Ge-
fahren beim Wiedereintritt, ohne dass die Möglichkeit einer grundlegenden technologischen 
Bewältigung des Wiedereintrittsproblems in Sicht wäre, sollte dieses STS-Project in fünf Jah-
ren eingestellt werden. War unter diesem Gesichtspunkt die ‚Sparmaßnahme 1963’ nicht doch 
ein sehr teuerer Flop? 
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TSWS: 

Eindeutig ja! Für die Filmkunst war sie indes ein einmaliger Triumph: Seit Stanley Kubricks 
Kunstwerk haben Abermillionen Menschen ‚genaue Vorstellungen’ von bemannter Raum-
fahrt, welche mit flugzeugartigem Orbiter bei Horizontalstart und entsprechender Landung 
stattfindet. Das Hyper-X Programm hat diese ‚Technik’ entscheidend beeinflusst. 

Weniger witzig: Innovative oder wenigstens effektive Fortschritte für Raumfahrtzwecke ins-
besondere im Hochtemperaturbereich des Wärmeschutzes gibt es anscheinend seit 50 Jahren 
nicht. Dennoch ist m. E. der pädagogische Effekt des X-Programms samt Kubrick-Film nach 
wie vor eminent wichtig für die Phantasien künftiger kreativer Eliten. 

Tim Boson: 

Gibt es dafür ernstzunehmende Belege, welche die Entwicklungsrichtung anzeigen? 

TSWS: 
Erstaunlicherweise ja. Und prominenter oder repräsentativer geht es nicht: Der ab 1973 für 
die deutschen Raumfahrtprogramme verantwortliche höchste Beamte Wolfgang Finke erklärte 
ein Jahr nach der Challenger-Katastrophe voller Optimismus:  

Twenty, thirty years from now, American and Soviet manned space operations will be routine. Circling the 
globe within 90 minutes will be normal for them, etc. … 

 In seiner weitaus interessanteren Langzeitprognose zeigt sich Dr. Finke weitaus reservierter: 
There are some people today who dream that within fifty years space technology could be developed to the 
point that a settlement of the solar system would come into our reach. This one may believe or may not be-
lieve. I prefer not to, but this is not the point. Rather, the point is that even fifty years from now, just as to-
day, the vast majority of all so-called space operations will, in fact, be earth-related operations. And if it 
ever has been true that those who govern the waves govern the world, it will be much truer that those who 
operate in space will dominate the Earth.  

An dieser ‚imperialistischen’ Perspektive hat sich m. E. bis heute nichts geändert; eher ist aus 
Mangel an entscheidendem technologischen Fortschritt die Aussicht auf „eine Besiedelung 
des Sonnensystems“ derzeit unwahrscheinlicher geworden. Ich werde damit sicher nichts 
mehr zu tun haben. 

Tim Boson: 

Es ist offenkundig doch so, dass Ihre Biographie als Hintergrund Ihrer Story auch für unser 
Gespräch von Einfluss ist. Als die Anfrage der MSFC-Mitarbeiter Sie Anfang 1983 erreichte, 
waren Sie noch nicht 50 Jahr alt, verfügten über gewisse neue Erkenntnisse & Erfahrungen, 
die möglicherweise für die Amerikaner von erheblichem Interesse waren. 

 Vom offenen Ende der Story her gedacht: Muss diese Ausnahmekonstellation nicht auch für 
Sie gewisse Motive, gar Anreize geliefert haben, um dann wiederum –unerwartet – Ihren spä-
teren Lebens- & Berufsweg bis heute zu beeinflussen? 

TSWS: 

Ich muss Ihnen zustimmen: Ohne meine Erfahrungen in den USA hätte ich vorrangig wohl 
nie einige beeindruckende ‚native americans’ in den USA, aber auch in Deutschland als Gast-
professoren an unserem Institut kennen gelernt. Letztere meine ‚späte’ Entwicklung zum wis-
senschaftlichen Schriftsteller nachweislich beeinflusst. Und ich denke, auch meine Assisten-
ten & Doktoranden & interessierten Studenten haben davon stark profitiert. 



 43

GESPRÄCH TEIL III ZWISCHEN Tim Boson & TSWS! 
“Errors are the Portals of Discovery.” 

- James Joyce, Ulysses - 

 

Tim Boson: 

Bei der von Ihnen geschilderten gewaltigen Dimension in Raum, Zeit und dem Einsatz intel-
lektueller und materieller Ressourcen in extensivem Maß für die bemannte Raumfahrt erhebt 
sich jetzt doch die Frage, was Sie an einem offenbar neuralgischen Punkt des STS-Projekts 
als einzigen Europäer ins Spiel gebracht hat? Nach Ihren bisherigen Ausführungen in Teil II 
unseres Gesprächs ging es um eine Art inoffizielles ‚Hilfsersuchen’ von Mitarbeitern des 
MSFC, das Ihnen privat durch einen früheren deutschen Kollegen, A. E.,  im Februar 1983 
angekündigt wurde. Dieser Zeitpunkt erscheint mir wichtig, weil er bereits mehrere Shuttle-
Flüge der ersten SSME-Generation betraf – beginnend mit STS-6 am 4. April 1983. Wann, 
wie und warum kam Ihre Mitarbeit zustande; nach welchem modus operandi wurde sie aus-
geübt und letztlich abgewickelt? 

TSWS: 

Die Kontaktaufnahme mit A. E. machte mich neugierig; sie war unverbindlich, und so ge-
schah zunächst gar nichts. Dann, es war wohl nach Trimesterende Anfang Juli, informierte 
mich A. E., dass zwei oder drei Herren der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA mich in 
besagter Angelegenheit besuchen würden. Das Treffen wurde für den 15. August 1983 im 
Institut für Thermodynamik der Bundeswehruniversität München (UniBwM) vereinbart. Das 
war dann am Vormittag der Fall. 

Es ist nicht ganz einfach, den Gesprächsablauf einigermaßen konzise wiederzugeben, zumal 
ich mir die geschilderte Sachlage im Fall der NASA nie hätte vorstellen können. Wir saßen da 
stundenlang in einem Raum, bei Hamburger & Cola light, beginnend mit ‚small talk’. Ich 
sollte mir fast ganz ohne Unterlagen ein Bild über die Situation zur SSME machen, also zu 
einer Maschine, die sowohl mechatronisch als auch thermodynamisch in Konstruktion & Re-
gelung wohl zu den komplexesten Maschinen der Welt gezählt werden muss. Um sich eine 
erste Vorstellung zu machen: Nach Zündung der SSMEs werden innerhalb von drei Sekunden 
90 Prozent des maximalen Schubs aufgebaut. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt ebenfalls die Zün-
dung der Feststofftriebwerke. Das bedeutet für das Transportsystem, dass innerhalb kürzester 
Zeit Temperaturunterschiede von minus 200°C (verflüssigtes LH2-LOX-Gemisch) bis zu 
(angeblich) plus 2600°C (Verbrennungsgasgemisch) bei Brennkammerdrücken um 200 bar in 
Schub transformiert werden…alles, was ich hörte, war für mich nicht nachvollziehbar, und 
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ich bat – vergeblich – um schriftlich Belege. Warum „vergeblich“? Es ist mir erst viel später 
klar geworden, wie eng der tatsächliche Entscheidungsspielraum der MSFC-Verantwortlichen 
für Entwurf, Bau und Test der SSME im Rahmen der konkreten NASA-Missionsplanungen 
des STS-Project tatsächlich gewesen ist. 

Tim Boson: 

Über welchen Zeitraum sprechen Sie gerade? 

TSWS: 

Die Antwort kann sich nur auf jenen Zeitraum beziehen – d. h. zwischen 1975 und 1986 – in 
welchem jede Shuttle-Mission hauptsächlich durch die potentiell desolate Situation bei den 
SSMEs aktuell gefährdet schien. Man kann diese eher vage klingende Zustandsbeschreibung 
immerhin noch durch den Hinweis spezifizieren, dass die Risiken eines Schadens mit 
schlimmen Folgen von den NASA-Ingenieuren völlig anders eingeschätzt wurden als vom 
NASA-Management. Die Schätzungen evtl. Verluste von Raumfähren & Menschen lagen 
grob zwischen 1 in 100 (Starts) beim technischen Personal und zwischen 1 in 100.000 beim 
Management! Was die Gründe für solche ‚Erwartungen’ waren, darüber wollten meine Ge-
sprächspartner in punkto thermodynamische Grundlagen Etwas von mir erfahren. Das klingt 
nun nebulös und schwammig. Tatsächlich ging es aber insofern schnell zur Sache, als klar 
wurde, dass man von mir tragfähige Antworten auf Fragen erwartete, die sich konkret in zwei 
Publikationen von Mr. P. R. J. stellten: 

(1) ›Entropiemaximierung für Gleichgewichtsprozesse unter Bezug auf Verbrennungsphänomene in 
Raketenmotoren.‹ Techn. Memorandum. Lockheed Missiles & Space Comp. Huntsville, Al. Ok-
tober 1969. 

(2) Untersuchung von Gleichgewichtskonzepten – Final Report: NASA-Contract 8-34946-MSFC with 
Continuum Inc. Huntsville, Al. Oktober 1982. 

Tim Boson: 

Haben Sie sich eigentlich die o. a. monströsen Wahrscheinlichkeitswerte aus den Fingern ge-
sogen? Und im Übrigen: Die Publikationsdaten beider Reports lassen keinen unmittelbaren 
Bezug auf den von Ihnen angegebenen Zeitraum erkennen. Braucht es dafür eine plausible 
Erklärung? 

TSWS: 

…. aus den Fingern gesogen? Keineswegs: Es gibt NASA-Studien, basierend auf Interviews 
mit dem Management & den Ingenieuren am MSFC und Interviews mit Ingenieuren der Ro-
cketdyne. NASA-Offizielle sind flexibel; oft reden sie sich den hohen Grad von Missionser-
folgen einfach zu Recht, manchmal ‚wissenschaftlich’ aus der Differenz der unterschiedlichen 
Philosophien für Raumfahrtprogramme bemannter & unbemannter Missionen, d. h. „Numeri-
cal probability usage vs. engineering judgement.“ Um hier einmal eine Quelle zu nennen: Das 
Zitat findet man in »Space Shuttle Data for Planetary Mission RTG Safety Analysis, NASA 
JSC, February 15, 1985«. 

Im Übrigen treffen Sie mit Ihrer zweiten Frage des Pudels Kern – buchstäblich! Erst als ich 
erkennen ließ, dass ich bei den kargen Informationen keine Möglichkeit sähe, etwas zu ihren 
Problemen zu sagen, rückten die Herren mit einer Geschichte heraus, die – wie sich erst im 
Jahr darauf herausstellte – immer noch ziemlich unvollständig, indes abenteuerlich genug 
war. 

Tim Boson: 
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Das überrascht mich eigentlich nicht. Schließlich klingt es wenig wahrscheinlich, dass ausge-
rechnet die NASA allein wegen einer STS-relevanten thermodynamischen Grundsatzfrage 
ihre Leute nach München schickt, um einen deutschen Professor zu konsultieren. Gibt es ein 
Geheimnis, eine Verschwörungstheorie? 

TSWS: 

Zunächst: ‚Die NASA’ schickte niemanden. Das Treffen zumindest mit G. K. wurde privat 
durch A. E. vermittelt.  Die nackten Tatsachen, die relevant sind, lassen sich kurz zusammen-
fassen. Das ist auch der Sache angemessen, da ich im Detail nie erfahren habe, warum zwi-
schen den ›Fachinformationen (technical briefs 1969)‹ der Lockheed Missiles & Space Com-
pany und deren ›Abschlussprüfung (final report 1982)‹ durch die Continuum Inc. ebenfalls 
Huntsville, Ala. eine zeitliche Lücke von 12 Jahren klafft. Ergo: 

(1) Im Oktober 1969 lag das Lockheed-Gutachten von Mr. P. R. J. der MSFC-Führungscrew vor. 

(2) Ab 1970 verließ W. von Braun nach zehnjähriger Tätigkeit das MSFC, um für zwei Jahre an der 
NASA-Zentrale in Washington D. C. die Stelle als stellvertretender Direktor anzutreten. 

(3) Am 14. August 1972 wurde der endgültige Vertrag mit der Firma Rocketdyne über den Bau und 
die Erprobung der SSME unterzeichnet; er hatte eine Laufzeit von 40 Monaten und einen Wert 
von über 200 Mio. USD. Verbunden war das Ganze auch damit, dass die NASA „zur Überwa-
chung und Steuerung des Entwicklungs- und Herstellungsprozesses der SSME die ›Design Verifi-
cation Specification (DVS)‹ etablierte – verknüpft mit Design-Überprüfungen, Triebwerktests & 
formalen Darstellungen“ (http://www.mainengine.de/ssme/ssme_entwicklg.html). 

(4) Ab 1974 begannen Brenntests der Triebwerkskomponenten und ganzer Triebwerke, z. B. am Sten-
nis Space Center, Mississippi in der Nähe von St. Louis am in der Nähe von St. Louis. 

(5) Der wichtigste Kontrollpunkt der DVS war selbstverständlich der Erstflug des Space Shuttles. 
Dazu war die rechtzeitige Verfügbarkeit von komplett ausgetesteten Main Engines Voraussetzung. 
Die erste SSME wurde am 25. März 1975 an die NASA ausgeliefert. Weitere folgten, und sechs 
Jahre später erfolgte der Erstflug. 

 
SSME-Test on A-1 in Stennis Space Center • 

The STS-1 Crew (Commander John W. Young & Pilot Robert L. Crippen ) - http://en.wikipedia.org/wiki/STS-1 

 

In summa: Dreizehn Jahre nach Beginn der Entwicklungsarbeiten fand der Erstflug der neu 
entwickelten Haupttriebwerke der US-Raumfähren am 12. April 1981, 7 Uhr Ortszeit statt. 
Anlass war der erste Weltraumflug der Raumfähre Columbia; sie startete vom ›Kennedy-
Raumflug-Zentrum in Cape Canaveral, Florida‹ aus – mit den Astronauten John Young und 
Robert Crippen an Bord. 
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Tim Boson: 

Die fünf Meilensteine markieren eine Zeitspanne, innerhalb der die beiden o. a. in Rede ste-
henden Expertisen von Mr. P. R. J. - letztlich der Auslöser unseres Interviews - der NASA 
vorlagen. 

Aber nicht nur das: Die US-Abordnung besuchte Sie drei Jahre nach Ablauf der Zeitspanne, 
also nachdem bereits erste Weltraum-Missionen erfolgt waren. Wieso waren da diese Experti-
sen überhaupt noch relevant? Das kann doch kein Zufall sein? 

TSWS: 

Natürlich nicht. Um das folgende Gedächtnisprotokoll zu verstehen, sollte man die fünf ob-
jektiven Items des o. a. ‚Milestone-Schedule’ um das Datum eines ‚local event’ ergänzen.  

Von Brauns Nachfolger als zweiter Zentrumsdirektor wurde Eberhard Rees (*1908 ‒ †1998), 
einer seiner engster Mitarbeiter und Stellvertreter aus Peenemünder Tagen. Ein anderer Mit-
arbeiter & Biograph Wernher von Brauns, Dr. Ernst Stuhlinger, äußerte sich lt. dem MSFC-
History Office zur Zusammenarbeit der Beiden in den Jahren der Apollo-Ära wie folgt: 
“Wernher & Eberhard were a great team. Wernher was the outgoing one. Eberhard the practi-
cal one … Eberhard retired in 1973″.  

Trotz dieser geringen Amtszeit hinterließ Dr. E. Rees unübersehbare Spuren: Er initiierte das 
später als Hubble-Weltraumteleskop bekannt gewordene astronomische Wunderwerk, dann 
die erste Raumstation der Amerikaner, Skylab, außerdem das Mondauto LRV und – last but 
not least – den Umbau des MSFC vom bis dato Mekka der Raketenschmieden zum Wissen-
schaftszentrum. 

Diese beeindruckenden Fakten deuten bereits darauf hin, dass sich spätestens ab 1973 am 
MFC der Wind gedreht hatte. Neue Ziele winkten am MSFC, und das STS-Projekt lief in der 
Großindustrie entsprechend den vertraglich vereinbarten Abmachungen sowie nach den Spiel-
regeln, wie sie in der ›Design Verification Specification (DVS)‹ der NASA kodifiziert waren. 

Nachdem 1974 die umfangreichen Testprogramme der SSME und ihrer Komponenten anlie-
fen, traten bald und erwartungsgemäß beträchtliche Probleme auf. Sie resultierten einerseits 
aus den SSME-Problemen selbst, andererseits aber auch infolge von Schwierigkeiten mit den 
(meist aus früheren Raketenversuchen herrührenden) alten Versuchsständen. Der Erstlauf 
eines SSMEs fand im Oktober 1975 statt. Während der Erprobung kam es zu zahlreichen 
Komplikationen. Bei einem Test explodierte sogar ein Triebwerk und zerstörte den Teststand. 

Tim Boson: 

So traurig es ist, aber deshalb flogen die Herren doch nicht nach München! Vielleicht berich-
ten Sie unseren Lesern einfach die für den Besuch maßgebliche Faktenlage, wie sie Ihnen 
vorgetragen wurde – unabhängig davon, inwieweit sie damals zutraf oder auch nicht. 

TSWS: 

Ihre Ungeduld verstehe ich, dennoch kann & will ich ihr aber noch nicht folgen, weil die Ge-
fahr nicht auszuschließen ist, dass ein total falscher Eindruck entsteht. 

 Ich will dafür einen Kronzeugen aufrufen, dessen Kompetenz & Prominenz wohl nicht zu 
toppen sein dürfte: den weltberühmten US-Physiker Richard P. Feynman, Nobelpreisträger 
1965 für Quanten-Elektrodynamik. Er spielte noch kurz vor seinem Tod eine herausragende 
Rolle in der ›Presidential Rogers Commission‹, welche in Washington D. C. den Challenger-
Unfall untersuchte…. 
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Tim Boson: 

Das müssen wir kurz einschieben: Das Challenger-Desaster hatte technisch nichts mit den 
SSME zu tun, sondern mit den Feststoffboostern, aber Sie wollen hier auf etwas Grundsätzli-
ches hinaus. Bitte fahren Sie fort! 

TSWS: 

Ja… Feynman kam zum Schluss, dass das NASA -Management die Zuverlässigkeit der STS-
Technologie völlig falsch eingeschätzt hatte. Er verwendete den vernichtenden Ausdruck 
„phantastically unrealistic“. Im Anhang zum Abschlussbericht der nach Präsident Nixons 
Außenminister William Pierce Rogers benannten US-Untersuchungskommission wiederholte 
er eindringlich seine oft geäußerte Warnung: 

 For a successful technology, reality must take precedence over public relations, for nature cannot be fooled. 

Feynman liefert aber auch einen grundlegenden Ansatz zur Sicherheitsproblematik bei Hoch-
geschwindigkeitsflugsystemen. In seinem Aufsatz „Personal observation on the reliability of 
the Shuttle” diskutiert er zwei unterschiedliche Arten des Designs von zivilen & militärischen 
Flugsystemen - bemannt oder unbemannt. Für Flugtriebwerke von Kampfbombern oder Pas-
sagierflugzeugen z. B. der AIRBUS S.A.S. gilt lt. Feynman: 

 The usual way that such engines are designed may be called the component system, or ´bottom-up design`. 

Aber er dachte weiter, an prinzipiell andere Optionen des Design, an die Alternative zum 
´bottom-up design`, ergo dem ´top-down design`, „we might say“. Aber er nannte dafür keine 
vertrauten Beispiele, dafür beging er einen Kardinalfehler, der beinahe seine ganze Untersu-
chung, vor allem seine harsche Kritik an den NASA-Managern hinfällig machte: Die SSME 
ist für ihn ein neues Aggregat, d. h. ohne erprobte Vorläufer, und er erklärt es unumwunden, 
indes total unbegründet zu einem Paradebeispiel für ´top-down design`! 

Aus dieser ‚freien Erfindung’ wird schlagartig der Stellenwert der Gutachten von Mr. P. R. J. 
festgelegt. Sie sollten dazu dienen, wenigstens für die SSME ´top-down design` auf eine ver-
lässliche physikalische Grundlage zu stellen. Darin lag objektiv ihre wahre Bedeutung! Die 
Gutachten beziehen sich aber auf eine ´Glockendüsen` -Technologie. Für die ´Aerospike-
Nozzle`, die keineswegs eine neue Entwicklung war (s. o.) gelten sie aus geometrisch-
physikalischen Gründen nicht, ein Sachverhalt, der ganz im Sinn von Feynmans Aufsatz er-
klären würde, warum Wernher von Braun diese anspruchsvolle Technologie vom SSME-
Design-Competition kategorisch ausschloss. 

Tim Boson: 

Beeindruckend. Aber es ist vielleicht hier angebracht, dem Leser griffige Beispiele aus dem 
täglichen Umfeld zu nennen, die er mit ´bottom-up design` oder ´top-down design` konkret in 
Verbindung bringen kann. Dabei ist es sicher einfacher, hier negative Beispiele zu finden. So 
denke ich, aus einem normalen PKW einen innovativen Rennwagen zu entwickeln, ist sicher 
kein seriöses Beispiel für eine der beiden Optionen, denn das wäre von vorneherein eine tech-
nisch und wirtschaftlich unsinnige Aufgabe. Schon gar nicht lässt sich ‚pimp up’ im Sinn von 
‚Etwas aufmotzen’ mit ´bottom-up design` zumindest für komplexe technische Aggregate der 
Industrie in Verbindung bringen. Auch Beispiele für die Alternativoption ´top-down design` 
darf man sich in der Industrie nicht zu simple vorstellen. Niemand wird aus einer nicht ge-
prüften Innovation oder von einer so genannten Konzeptstudie aus ‚hinunter’ in ein funktio-
nierendes sicheres Aggregat Millionen auf Verdacht hin investieren. Eine These, wonach man 
sich im Zweifel für die Erfahrung entscheidet und gegen die noch ‚unerfahrene’ Innovation, 
wäre nicht nur fahrlässig, sondern auch grottenfalsch: Diese Alternative ist irreal, in der Pra-
xis existiert sie nicht. 
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Zusammengefasst: Wir kommen nicht umhin, die Funktion und Problematik des Zwillings 
´bottom-up design` und ´top-down design` sorgfältiger darzulegen. Das ist Feynmans Bot-
schaft; sie bedeutet wohl die Notwendigkeit, die Unterschiede im Design zwischen (1) bot-
tom-up und (2) top-down signifikant zu untermauern: Ich könnte mir gut vorstellen, dass für 
(1) i. a. die dokumentierte Komplexitiät je der Vorgängermodelle die technologisch-
heuristische Basis für das Nachfolgemodell bildet. Für (2) wäre dagegen nur eine adäquate 
und gut begründete physiko-chemische Theorie - die ´top-down IDEE` - als konzeptionelle 
Basis zulässig, weil einzig sinnvoll, oder ….? 

TSWS: 

Dem kann ich nur zustimmen. Wir werden uns im Fortgang unseres GESPRÄCHS also mit 
Design im ´bottom-up mode` oder ´top-down mode` eingehender befassen, zumal uns da eine 
m. E. dicke Überraschung erwartet. Allerdings sollten gleich die Gewichte richtig verteilt 
werden: Design im ´top-down mode` lässt sich bei ‚defensiver Definition’ nur sehr selten rea-
lisieren. Raketenmotoren & Staustrahlantriebe sind im Maschinenbau die großen Ausnahmen. 
Für beide lässt sich in aller Regel je ein idealer Vergleichsprozess konstruieren. Aber bevor 
wir darauf zurückkommen, sollte ich doch Ihrem o. a. Vorschlag folgen, nämlich die Fakten, 
welche die Expertisen von Mr. P. R. J. betreffen, jetzt so auf den Tisch zu legen, wie sie mir 
von der MSFC-Abordnung dargelegt wurden. Aber leider ist das unmöglich, weil der Leser 
diese ‚Fakten’ nicht verstehen kann, weil ich sie damals in ihrer ganzen Fülle auch nicht ver-
stehen sollte. Ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass meine Partner sie selbst nicht 
stimmig in Einklang bringen konnten. So kann ich die ‚facts’ nur ‚umständehalber’ vortragen. 

Das Lockheed-Gutachten (LFAR) lag dem MSFC im Oktober 1969 vor. Es hatte sein Motiv 
letztlich in Erfahrungen mit dem J-2 (-Oberstufen-Triebwerk) der Mondrakete SATURN V. 

 
SATURN V - S-IC_engines_and_Von_Braun 

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:S-IC_engines_and_Von_Braun.jpg (2005-09-09) 

Bis zur SSME war es einst das größte mit flüssigem Wasserstoff betriebene Triebwerk der 
USA. Die Vehemenz, mit der – wie erwähnt - Dr. von Braun im SSME-Design-Wettbewerb 
die Aerospike-Düse diskriminierte und zwar gegenüber der konkurrierenden Glockendüse, 
wie sie auch in der J-2 Verwendung fand, lässt vermuten, dass er das Lockheed-Gutachten 
kannte. Dr. Sanford Gordon, einer der Autoren des NASA-Lewis-Code SP 273, Interim Revi-
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sion, March 1976 (Computer Program for Calculation of Complex Chemical Equilibrium 
Compositions, Rocket Performance, Incident & Reflected Shocks, and Chapman-Jouguet 
Detonations), teilte diese Auffassung. Am Rand des Huntsville-Meeting, Februar 1985, an der 
auch S. Gordon teilnahm und auf der es um beide Gutachten sowie um die Prinzipien der von 
mir entwickelten MÜNCHNER METHODE (MM) ging, äußerte er die Vermutung, dass von 
Braun sogar das LFAR veranlasst hätte. 

Tim Boson: 

Ist denn eigentlich etwas Anderes vorstellbar - realiter? 

TSWS: 

Eigentlich nicht. Einerseits war Dr. von Braun als Center Director – trotz der bevorstehenden 
Mondmission – bereits von 1968 an stark in den Vorbereitungen des STS-Project involviert. 
Andererseits kannte er die eminenten spezifischen Probleme der J-2 genau, so dass es un-
denkbar erscheint, dass die Vergabe des Gutachtens für das MSFC ohne sein Wissen und sei-
ne Einwilligung erfolgt ist. Man darf ja auch nicht vergessen, dass zu jener Zeit der Projekt-
phase A (jedenfalls ab 23 Januar 1969!) Lockheed auch offiziell für ›Machbarkeitsstudien‹ 
ein tatsächlicher Mitbewerber, später ein potentieller Konkurrent der anderen Raumfahrtfir-
men war. Schaut man indes genauer hin, so läuft alles auf einen eindeutigen Schluss hinaus. 
Schon im August 1969 – also noch in der Ausarbeitungsphase des LFAR – legte von Braun 
den „Raketenherstellern des Landes“ einen von ihm auch persönlich geprägten umfangreichen 
Fragenkatalog vor. Wohl nicht zufällig sprach er darin „Unzulänglichkeiten des Aerospike-
Triebwerks von ROCKETDYNE an, das Probleme mit verzögerter Zündung, Instabilitäten 
des Verbrennungsprozesses“, etc. hatte. Dann, kaum lag dem MSFC das LFAR vor, fiel der 
Hammer:  

 Als einziges klar vorgegebenes Designmerkmal wählten die NASA-Shuttle-Manager im Oktober 1969 die 
Schubdüse aus, die glockenförmig sein sollte, da man damit große Erfahrung gesammelt hatte 

 (‹http://www.mainengine.de/ssme/ssme_entwicklg.html› vom 2. September 2007). 

Diese Begründung erscheint zwar eher als reaktionär denn als fortschrittlich, zumindest als 
fantasielos. Dennoch ist sie sicher nicht mit jener von Richard Feynman angeprangerten Irra-
tionalität behaftet, die er, der Theoretische Physiker, den verantwortlichen NASA-Manager 
anlastete. Dann aber muss man seriöserweise konstatieren, dass Dr. von Braun und seine Kol-
legen in Anbetracht des tatsächlich oder angeblichen Zeitdrucks und unter Bezug auf die er-
staunlich vielversprechenden Prognosen des Lockheed-Gutachtens (LFAR) kaum eine andere 
Wahl hatten, als alternativlos auf die ‚Glockendüse’ zu setzen. 

Tim Boson: 

Zugegeben, das ist sehr treffend. Aber solange sich das MSFC auf das Gespür ihres Direktors 
verlassen konnte – und beim Mond-Projekt funktionierte das ja perfekt – konnte das zuständi-
ge MSFC-Management Verantwortung tragen ... für das STS-Projekt. Was aber geschah, 
musste geschehen, als von Braun einige Monate später für neue Aufgaben in die NASA-
Zentrale abkommandiert wurde? 

TSWS: 

Schlimm genug die Situation, wie Sie sie treffend schildern. Aber noch nicht schlimm genug! 
Es ist ja nicht nur der Abgang des ‚Kapitäns’, von dem man letztlich erwartet, die Verantwor-
tung zu bündeln und gegebenenfalls allein zu tragen. Es ist vor allem die Tatsache, dass bei 
von Brauns ‚Abgang’ kein Mensch wusste, ob die verheißungsvollen Prognosen des Lock-
heed-Gutachtens überhaupt stimmen, wissenschaftlich korrekt sind. Bevor Sie mich danach 
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fragen, sage ich Ihnen gleich, dass von Brauns Nachfolger, der neue ‚Kapitän’ – soweit ich 
weiß – zur Aufklärung dieser (für alle ‚Eingeweihten) quälenden Unsicherheit nichts tat. Nach 
drei Jahren ging er in den verdienten Ruhestand (s. o.). 

Tim Boson: 

Puh... Das waren jetzt doch eine Menge Fakten: Ich möchte dazu jetzt noch einmal rekon-
struieren. Auch für mich selbst, weil es so dicht ist: Wir haben es mit einem komplexen Ent-
wicklungsprozess zu tun, der sich zugleich in einem komplexen technologischen Feld ab-
spielt. Ich muss also immer mit bedenken, dass in einem solchen Prozess stets auch Termin-
kalender, Schedules, eine Rolle spielen, die neben den technischen Sachlagen auch einen ge-
wissen Termindruck mit verursachen. Ebenso wie auch finanziellen Druck, weil auch große 
Budgets nicht unbegrenzte Budgets sind. Dazu kommt die Frage der Sicherheit. Und ein Chef 
oder ein Abteilungsleiter oder ein Direktor muss in dieser Situation immer sowohl die Sach-
lage, die Zeitlage als auch die finanzielle Lage gegeneinander abwägen, und dann Entschei-
dungen treffen, die dafür sorgen, dass der Hase weiterläuft. Aber diese Entscheidungen kön-
nen nicht immer so beschaffen sein, dass Alle zufrieden sind. Deshalb wohl ist dann die Ent-
scheidung für die Glockendüse gefallen.... 

Jetzt aber die Frage: Wie kam es ihrer Meinung nach dazu, dass das Lockheed-Gutachten sol-
che relativ kühlen Temperaturen in der SSME avisierte. Ein Rechenfehler? 

TSWS: 

Ich habe volles Verständnis dafür, dass bei den vielen (für Sie und den Leser oft) unbekannten 
Namen & Fakten sowie den teilweise komplizierten technischen Zusammenhängen das Be-
dürfnis einer ‚Atem- & ....pause’ besteht. Weiterhin ist es für die Harmonie zwischen uns und 
unseren Lesern durchaus zuträglich, dass Sie mit untrüglichem Gespür den Arbeitsalltag der 
Vorgesetzten jedes heutigen Angestellten in Großkonzernen und Investmentbanken beschrei-
ben. Aus meiner Erfahrung kann ich ihn auch für Bundesministerien, Großforschungsanstal-
ten & Universitäten bestätigen. Warum sollte es in den sehr bürokratisch arbeitenden Einrich-
tungen der NASA anders sein. Soweit Alles schön und gut!  

Was aber völlig missraten ist, muss auch gesagt sein: Aus Ihrer Allerweltsanalyse zu schlie-
ßen, dass „die Entscheidung für die Glockendüse“ deshalb gefallen sei, weil halt „Entschei-
dungen nicht immer so beschaffen sein können, dass Alle zufrieden sind“, ist einfach absurd. 
Deshalb kann & will ich Ihnen jetzt & hier Ihre zwei abschließenden Fragen nicht beantwor-
ten, denn dann müssten wir sofort auf das LFAR im Detail eingehen, ohne die Problematik 
des zweiten Gutachtens (CG) noch nicht einmal zu kennen. Ich werde also da fortfahren, wo 
Sie mich mit Ihrem Puh ... unterbrochen haben. 

Von Braun hatte nun Zeit, über die wirklich wichtigen Items der bemannten Raumfahrt nach-
zudenken. In den vielen Biographien über ihn kursieren sehr unterschiedliche Angaben, wa-
rum & wozu er 1970 nach Washington, D. C. wechselte. In den damaligen Mitteilungen des 
´MSFC History Office` heißt es dazu lapidar: „In 1970, NASA leadership asked von Braun to 
move to Washington, D.C., to head up the strategic planning effort for the agency”. Was un-
terscheidet wohl einen eingefleischten Bürokraten von einem waschechten Visionär auf die-
sem Posten? 

Die Antwort lässt sich belegen: Bereits im NASA-Headquarter in Amt & Würden, erklärte er 
1971 im Kennedy Space Center, Cape Kennedy: „Die Raumfähre ist zwar sehr nützlich für 
erdgebundene Anwendungen, aber sie ist auch die Basis für alles, was wir später an bemann-
ten Flügen im ferneren Weltraum machen werden“; vgl. Der SPIEGEL Nr. 7/1971/S. 141. 
Der „fernere Weltraum“ - das ist eine Vision – vielleicht aus den Jugendjahren seiner Lektüre 
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von Kurd Laßwitz’ Büchern! Selbst, wenn von Braun in seinem Optimismus   – gemessen an 
seiner Prognose über „Forschungsstationen auf dem Mond im Jahr 2000“ – daneben lag. 

Tim Boson: 

Was waren in den ersten vier Jahren nach von Brauns Abschied vom MSFC die Gründe für 
die wachsende Unsicherheit & Unzufriedenheit derjenigen Mitarbeiter des MSFC, die von 
Brauns Vorstellungen gut kannten und teilten? Selbst falls Sie für eine Antwort eine gehörige 
Portion Kaffeesatz lesen müssen.., es muss am MSFC eine solche Stimmung gegeben haben, 
sonst säßen wir nicht hier. In Frage käme eigentlich nur die Gruppe (‚Branch’ - oder ein Teil 
davon) vorrangig solcher MSFC-Experten, welche den Entwurf & Bau der Raketenmotoren 
von ROCKETDYNE während der Abschlussphase des SSME-Wettbewerbs zu begleiten & 
bewerten hatten. Und die auch über gehörigen Einfluss... 

TSWS: 

.. verfügten - wie sonst wäre zum Thema der Workshop 1985 möglich gewesen? 

Vielleicht ist schon der Ausdruck ‚ Workshop’ zu hoch gegriffen. Erst kürzlich habe ich er-
fahren, dass einer der Organisatoren heute von einem „Treffen damals mit mir in Huntsville“ 
spricht, „zu dem er privat einige Leute eingeladen habe – und das Treffen habe außerhalb des 
MSFC stattgefunden“.    

Ich habe mir Ihre Frage in 1991 nach dem Ende meiner Besuche in Huntsville, Ala auch ge-
stellt. Aber vergeblich. Antworten aus den USA gibt es zwar deren viele, aber sie sind in aller 
Regel der berüchtigten »Political Correctness« geschuldet – angeblich wegen der nationalen 
Sicherheit. Aber oft sind es auch nur Ausflüchte, um keinen Fehler zu machen. Mein ständi-
ger amerikanischer Kontaktmann hatte erst mit der zweiten Expertise von Mr. P. R. J. von 
Mitte Oktober 1982 zu tun, wusste also nichts Verbindliches über die Entstehungs- & Wir-
kungsgeschichte der ersten Expertise 1969 von Mr. P. R. J. zu berichten. Oder er wollte nicht! 

Erst viel später als ich Feynmans Shuttle-Analysen kennenlernte und manche ihrer Ergebnisse 
dank meiner jahrzehntelangen Freundschaft mit dem früheren Technischen Geschäftführer der 
Münchner Motorenunion (MTU) diskutieren & hinterfragen konnte, fiel der Groschen. Vor 
allem, als mir jetzt – mehr als 20 Jahre nach der Betreuung von Dipl.- Ing. Stefan Dirmeiers 
Dissertation – die systemischen Qualitäten der MÜNCHNER METHODE, d. h. der ›Thermofluid-
dynamik des idealen Vergleichsprozesses für Raketenmotoren & Staustrahlantriebe mit und 
ohne Kühlung‹ noch klarer geworden sind. Diese ‚systemischen Qualitäten’ müsste man im 
Übrigen bei jeder - aus heutiger Sicht dringlichen - Fortschreibung meines Raketentrieb-
werksbuchs neben den gebotenen Korrekturen noch stärker als bisher herausstellen.  

Tim Boson: 

Ich verstehe, dass diese ‚systemischen Qualitäten’ auf die Generalüberschrift unseres Zwie-
gesprächs abzielen, auf «Entropie als Kreativpotential», und wir ihn deshalb jetzt nicht weiter 
vertiefen sollten. Aber einige Bemerkungen zu „Feynmans Shuttle-Analysen“ im Zusammen-
hang mit dem LFAR würde ich mir schon wünschen. 

TSWS: 

Die zwei o. a. Optionen, komplexe Maschinen zu entwerfen, fort zu entwickeln und schließ-
lich zu bauen, erfasst Feynman durch die zwei Begriffe (1) ´bottom-up design` und (2)´top-
down design`. Damit erreicht er eine griffige Systematik, aber zunächst nicht mehr. Denn die 
Begriffe eröffnen zunächst nur ein ‚Sprachspiel’, das sich formal in zwei Optionen anbietet. 
Entscheidend ist aber, dass sich beide Optionen ‚im Gegensatz’ stets ergänzen. Dabei kommt 
letzterer in vielen, den jeweiligen Gegensatz definierenden Varianten (3) zum Ausdruck. 
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Man kann es idealiter als eine Art dialektisches Prinzip auch direkter ausdrücken: (1) & (2)  
(3) ausgehend vom Konkreten mit dem Ziel im Abstrakten sowie (2) & (1)  (3) ausgehend 
vom Abstrakten mit dem Ziel im Konkreten. Beide Ziele (3) sind bei komplexen Aggregaten 
nie identisch, aber manchmal das Ergebnis einer Alternative (1) oder (2). Es wundert nicht, 
dass sich dieses ‚Paar’ (1) und (2) von der Managementtheorie über die kognitive Psychologie 
bis zur Nanotechnik anwenden lässt. 

Im industriellen Maschinenbau bedeutet das Prinzip - vereinfacht ausgedrückt, gar praxisnah: 

(1)   steht für einen verfügbaren, bewährten Fundus an Technologie in Form einer erfolgreichen, 
entwicklungsfähigen Maschine sowie bewährter Teams und 

(2)  steht für eine Idee. Sie muss wirtschaftlich (oder eben auch militärisch) interessant sein, sollte in 
einer Konzeptstudie vorliegen. Manchmal ist es ausreichend, wenn es gelingt, die ´Idee` verbal, 
graphisch, etc. zu präsentieren und einschlägigen Prüfungen zugänglich zu machen. Besser 
noch, falls sie, was den Kern der Idee betrifft, mittels simpler mathematischer Modelle & statis-
tisch unterlegter Risikofaktoren quantifiziert werden kann, sofern die einschlägigen Experten 
zur Verfügung stehen. 

Tim Boson: 

Das klingt vielversprechend, aber ziemlich abstrakt. Wie verhält es sich mit diesem Prinzip in 
der Praxis, z. B. bei den von Ihnen erwähnten ›luftatmenden Flugtriebwerken‹ der MTU? 

TSWS: 

Danke Tim, dass Sie mich danach fragen. Ohne auf Details einzugehen, können Sie davon 
ausgehen, dass die MTU nach dem o. a. Muster verfährt: Item (1) ist die Regel und Item (2) 
die Ausnahme. Warum? 

Item (1) wird ‚infinitesimal’ gehandhabt, d. h. ein verbessertes Flugtriebwerk wird an 
Schwachstellen korrigiert und/oder in der Funktion verbessert (neue Materialien, geringerer 
Verbrauch, höhere Sicherheit, veränderte Avionik, etc.). Der entscheidende Vorteil: Risiken 
sind gewöhnlich beherrschbar und Korrekturen sind meist ‚local’; die resultierenden Kosten 
halten sich in kalkulierbaren Grenzen. 

 Der Fall von Item (2) kommt auch bei der MTU vor, aber selten. Eigentlich nur dann, wenn 
ein neues Produkt entwickelt werden muss, in dem Sinn, dass bei der Firma keine direkt ver-
wertbaren Vorbilder existieren. Diese Einschränkung kann sich auf die Technologie selber, 
aber auch auf extreme Betriebsbedingungen beziehen – besonders aber auf Kundenwünsche! 
Für diesen Fall der ‚top down’- Option, hat Richard Feynman klar ausgedrückt, was Sache ist, 
ergo was die Risiken sind: 

A further disadvantage of the top-down method is that, if an understanding of a fault is obtained, simple fix, 
such as a new shape for the turbine housing, may be impossible to implement without a redesign of the en-
tire engine. 

So korrekt dieses Statement in der Sache sein mag, so problematisch ist dagegen Feynmans 
folgende Behauptung: 

The Space Shuttle Main Engine was handled in a different manner, top down, we might say. The engine was 
designed and put together all at once with relatively little detailed preliminary study of the material and 
components. 

Wie kommt Feynman zu dieser Behauptung? 

Tim Boson: 

Au weija... wie soll die „top-down method“ funktionieren, falls der Chef abgelöst wird? 
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TSWS: 

Das ist für beide Optionen gleichermaßen problematisch. Ein Grund, warum das LFAR über 
fünf Jahre hinweg nie nachweislich überprüft und zur Debatte stand, war sicher, dass am 
MSFC niemand von der Statur von Brauns zur Verfügung stand, der im Prinzip alle für beide 
Optionen erforderlichen Qualitäten in sich vereinte. Damit meine ich (i) fachliche Breite, (ii) 
kompromisslose Durchsetzungsfähigkeit gegenüber dem Headquarter-Management der NA-
SA und dem MSFC-Team, aber auch im Konflikt mit den Ingenieuren und Managern der 
Kontraktfirmen und besonders (iii) den Mut, die beispielsweise für eine erfolgreiche „top-
down method“ typische „top-down technology“ zu entwickeln und durchzusetzen. Die Ent-
wicklung der Mondrakete wäre dafür m. E. ein Beispiel. 

Reicht aber die Abberufung von Brauns aus zur Erklärung, warum sich die Lage des ‚kopflo-
sen MSFC’ in jenen Jahren wirklich als so irritierend erwies? Ich denke nein. Denn von ent-
scheidender Bedeutung ist die Tatsache, dass die moderne Trägerraketentechnologie eine 
deutsche Entwicklung war, die im Dritten Reich ab 1936 entstand und in den USA mit der 
SATURN V ihren Höhepunkt erreichte. Ausschlaggebend für ihren Erfolg war die ‚Philoso-
phie’ Oberths sowie von Brauns Führungskraft & Mut. Sie lässt sich auf den Punkt bringen: 

 Anteil hatte die konsequente Anwendung der .. Systemtechnik. Darunter verstehen die Ingenieure den Ge-
samtprozess, der alle Ingenieurdisziplinen, Arbeitsbereiche, Verwaltungsschritte umfasst, um von einem lee-
ren Blatt Papier zu einem funktionierenden & kompletten System neuer Technologie zu kommen. (Axel 
Kopsch, Generalsekretär des ›IFR - Hermann Oberth - Wernher von Braun e. V‹). 

Auf diese Art der SYSTEMTECHNIK werden bis heute so gut wie alle Luft- & Raumfahrtin-
genieure in aller Welt eingeschworen; sie beschreibt das Grundmuster der ´bottom-up me-
thod`, involviert aber auch, dass für die Anwendung dieser Methode ein entsprechend ge-
schultes Expertenteam unter einem Chef arbeitet, dessen Persönlichkeitsprofil von der Art der 
o. a. Items (i) bis (iii) ist! 

Über 100 Peenemünder Raketenspezialisten brachten unter von Brauns Leitung zuerst für die 
US Air Force (u. a. Leiter der Redstone-Entwicklung, einer atomaren Kurzstreckenrakete), 
dann ab 1960 für die NASA die amerikanische Raketentechnologie in Schwung – eben nach 
der ´bottom-up method`. Als Begriff gab es Mitte der 1930er diesen Ausdruck noch nicht. 
Inhaltlich aber schon: Für die Entwicklung der ersten voll funktionsfähigen Großraketen mit 
der Typenbezeichnung A4 und dem von Joseph Goebbels stammenden berüchtigten Propa-
gandanamen V2 (V stand für „Vergeltungswaffe“) sollte man sich deshalb eher auf das Motto 
der Universität Salamanca beziehen, 

Was Gott euch nicht gab, kann auch die Universität von Salamanca euch nicht geben.., 

sofern man im Nachhinein das Duo Oberth & von Braun nicht als die Vollstrecker der göttli-
chen Vorsehung akzeptieren mag. Solcherart Symbiose ist allemal innovativer als jener Ang-
lizismus, dessen Sinnerfüllung für riskante, teuere technologische Entwicklungen alles andere 
als leicht fällt. 

Vermutlich garantiert symbiotische Verbundenheit auch eine gewisse Immunität gegenüber 
manchen Enthüllungen „verbitterter“ ehemaliger Mitarbeiter, die ab und an auftauchen, um 
Wernher von Brauns epochalen Beitrag zur modernen Zivilisationsgeschichte der Menschheit 
kleinzureden. Trotz seiner unbezweifelbaren Verstrickungen in die Nazi-Schreckenszenarien 
spätestens ab 1944 kann kein Zweifel bestehen, dass ohne von Brauns singuläre Obsessionen 
& Talente die (bemannte) ‚Mondfahrt’ bis heute noch nicht erfolgt wäre. 

Daran ändern auch neuere „Archivfunde zum Nachlass des Wissenschaftlers Paul Schröder“ 
(Uta Mense am 9. Mai 2011, TU Cottbus) nichts (vgl. auch Wernhers Mondfahrt in STERN 
22/2011, S. 118/119). Ein Glanzstück unverfrorener Journaille ist es indes, ihn, den „smar-
ten“ Freiherrn, wegen seiner Doktorarbeit in die Nähe der unsäglichen Betrugsaffäre des 
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„nicht minder eloquenten“ Freiherrn K.-T. von und zu Guttenberg zu rücken. „Seinen Doktor-
titel habe Braun erschummelt …“. mit dem Argument, dass es sich bei von Brauns Doktortitel 
„um einen Dr. phil. handelt, also einen Abschluss in Philosophie. Das ist für einen Raketen-
bauer ungewöhnlich“ und sei nur einem „Trick“ zu verdanken. Der „Trick“ bestand allerdings 
nur darin, dass in die Promotionsurkunde des Doktoranden als Thema »Über Brennversuche« 
eingesetzt wurde, da ob der Relevanz der Dissertation „Arbeit und Originaltitel für geheim 
erklärt wurden“.  

Durch diese infame Anschuldigung (die weder die ‚Entdeckerin’ des Nachlasses, noch der 
verantwortliche Autor des STERN hinterfragte) bewies Dr.-Ing. Paul Schröder (1894-1960) 
nicht nur Neid & Missgunst, sondern vor allem seine totale Unkenntnis der damaligen aka-
demischen Gepflogenheiten an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität. 

 Dort promovierte von Braun am 16. April 1934. Dieses Datum ist indes entscheidend: In 
Band III der dreibändigen Geschichte der UNIVERSITÄT in Europa (2004, Hg. W. Rüegg), 
Seite 553 steht unzweideutig: Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät seit 1936 (!). 
Damals gab es demnach auch für naturwissenschaftlich-technische Dissertationen nur den 
angesehenen Dr. phil. (!) von einer der philosophischen Fakultäten. 

Diese Universität verleiht m. W. erst heute (als Humboldt-Universität ab 1946) und nur in 
Ausnahmefällen den Titel Dr.-Ing. So wird z. B. seit 2006 (!) lt. Promotionsordnung der Ma-
thematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät II der Grad Dr.-Ing. bei ingenieurwissenschaft-
licher Ausbildung nur für das Fach Informatik verliehen.      

 

V2 - A4 (National Air & Space Museum, Washington) - http://de.wikipedia.org/wiki/A4_(Rakete) 
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Tim Boson: 

Ich finde es gut, dass dieses unwürdige Spiel des STERN-Trittbrettfahrers und seiner skrupel-
losen Helfershelferin so eindeutig beendet werden kann, und wir uns damit nicht länger befas-
sen müssen. Lassen Sie mich deshalb noch einmal auf Feynmans Design-Debatte zurück-
kommen: Die Peenemünder Experten brachten die Peenemünder ´bottom-up method` in die 
USA. Und Sie schließen daraus, dass allein dieser Sachverhalt schon zu Folge hatte, dass 
Prof. Feynman irrte, als er die SSME als einen nach der ´top down method` entwickelten 
gänzlich neuen Raketenmotor definierte? Das sollten Sie dem Leser plausibel machen. 

TSWS: 

Sie haben ganz Recht. Schon die Typenbezeichnung Aggregat 4 (A4) der V2 verrät auf einen 
Blick, dass es eine Entwicklung des Raketentyps gegeben haben muss, d. h. der charakteristi-
sche Fall des ´bottom-up design` vorlag. Erst die A4 erfüllte alle Erwartungen des Anforde-
rungsprofils von 1936, nämlich eine Tonne Sprengstoff über 250 km befördern zu können. 

Die Vorgängermodelle A1, A2, A3 und A3korr. = A5 waren nur teilweise erfolgreich, gehörten 
aber in die Entwicklungsreihe der A4. 

 Ein besonders wichtiger Gesichtspunkt gehört leider zu den dunkelsten Seiten deutscher Ge-
schichte: Das schon damals technologisch recht komplexe ‚Aggregat 4’ mit tausenden von 
Einzelteilen setzte geschultes Personal in großer Anzahl voraus. Dafür wurden „spezialisierte, 
inhaftierte Facharbeiter & Ingenieure aus dem ganzen Reichsgebiet und besetzten Ländern 
wie Frankreich gezielt ausgewählt (wahrscheinlich wussten sie, dass sie wegen ihrer Einbli-
cke in dieses Staatsgeheimnis nicht überleben würden).“ 

Tim Boson: 

Ja, der Fakt, dass fast alle unserer heutigen wichtigen Technologien auch auf großem persön-
lichen Leid beruhen, hat mich an anderer Stelle schon mal beschäftigt und wird mich sicher 
noch weiter beschäftigen, aber das ist ein eigenes Thema…. 

Deshalb erstmal weiter im Text: Das MSFC, das die Peenemünder Crew übernommen hatte, 
wurde demnach stark durch Experten bestimmt, die ihr ganzes Berufsleben lang im Sinn von 
´bottom-up design` dachten & handelten. Übrigens: Gehe ich recht in der Annahme, dass 
auch die Ingenieure, Mathematiker und Naturwissenschaftler der US-Raumfahrtindustrie ent-
sprechend der deutschen Tradition der ´bottom-up method` arbeiteten? 

TSWS: 

Doch, ich denke schon – etwas Anderes hatten sie nie gelernt, und die US-Tradition auf die-
sem Feld – sofern es eine nennenswerte gab – war längst überholt. Diese (unerwünschte) 
deutsche Einflussnahme auf die Rüstungsindustrie der USA war eine Folge der ab Juli 1945 
anlaufenden ‚Operationen’: Speziell für die relevanten Felder der Luft- & Raumfahrtmedizin 
und der Raketenentwicklung spielte die o. a. Operation Paperclip die entscheidende Rolle.  

Sie war indes ein Ableger und ging auf die Operation Overcast zurück. Letztere fußte auf ei-
ner Recherche von Werner O. E. Osenberg, dem früheren Leiter des Planungsamtes beim NS-
Reichsforschungsrat. Dessen ´Forschungskartei` bildete die Grundlage für die Auswahl deut-
scher Wissenschaftler, die nach Kriegsende in den USA für die USA arbeiten sollten. 

 Ich erzähle das deshalb so ausführlich, weil es mir darauf ankommt, R. Feynmans Analyse 
von (1) bottom-up design und (2) top-down design zu relativieren: Ausgehend von deren o. a. 
Darstellung und ihrer beiderseitigen Verschränkung handelt es sich bei seiner Fallanalyse 
zumindest von Raketenmotoren um ein arges Missverständnis. 
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Tim Boson: 

Ergo ist die SSME keineswegs ein ‚ top-down’- Produkt – jedenfalls, wie es im Wettbewerb 
gehandhabt wird/wurde. Die SSME ist also ebenso ‚neu’ wie seinerseits die V2, obwohl die 
aus der Entwicklungslinie der Peenemünder A-Aggregate hervorgegangen ist. 

TSWS: 

Die J-2 hätte vielleicht ein ‚ top-down’- Produkt sein können! Das ist mir mittlerweile klar-
geworden – falls man den Basisbegriff des ‚top-down design`, nämlich die ‚top-down Idee` 
durch eine für die ganze J-2 modellierte mathematische Theorie realer Zustandsänderungen 
ersetzt hätte. Gemeint ist der mehrfach von mir angeführte IDEALE VERGLEICHSPROZESS als 
eine unüberschreitbare – dank des CARNOT-Prinzips naturgesetzliche – obere Schranke. 
Aber das betrifft den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, und den hat die NASA faktisch 
abgeschafft.  

Von Braun hat es vielleicht geahnt, aber ihm fehlten die dafür erforderlichen thermodynami-
schen Grundlagen, um die vielen widersprüchlichen Betriebserfahrungen mit diesem Rake-
tenmotor systematisch erklären zu können. 

Tim Boson: 

À propos IDEALER VERGLEICHSPROZESS. Bevor wir zu Ihrem Beitrag für das STS-
Projekt übergehen, sollten Sie jetzt doch den Ablauf der Ereignisse skizzieren, wie sie am 
MSFC ab 1974 in Bezug auf die längst überfällige Überprüfung des Lockheed-Gutachtens 
(LFAR) bis zu Ihrer Einschaltung abgelaufen sind. Dabei sei ausdrücklich auf Item (4) 
„Brenntests der Triebwerkskomponenten und ganzer Triebwerke“ in Ihrem o. a. Meilenstein-
plan hingewiesen. 

Ich erlaube mir auch, den Leser daran zu erinnern, dass in diesem langen Zeitabschnitt von 10 
Jahren(!) alle o. a. Erwägungen mit Bezug auf Feynmans Stellungnahmen keine Bedeutung 
haben konnten, da seine Recherchen erst zum Challenger-Disaster 1986 erfolgten. 

TSWS: 

Am MSFC begann im Jahr des Starts der Brenntests 1974 auch die Amtszeit von Dr. William 
R. Lucas als Fourth Center Director. Niemand hatte dieses Amt – früher oder später – länger 
inne als er (der im Jahr der Challenger Tragödie zurücktrat). Lucas war Chemiker und pro-
movierter Metallurge. Er kam mit von Braun zum MSFC; lt. MSFC History Office  

then, he became Director of Marshall’s Propulsion and Vehicle Engineering Laboratory and developed the 
propulsion system for the Saturn V rocket. Under Lucas’ direction, Marshall was given responsibility for 
managing three of the four main Shuttle elements-the main engines on the orbiter, the twin solid rocket 
boosters and the huge external tank.  

Das bedeutete eine neue Ausgangsbasis für das Kernteam der MSFC-Ingenieure: Als Werk-
stoffspezialist & Chemiker war der ‚propulsion-manager’ Lucas prädestiniert für jegliches 
Verständnis betreffend die mit dem Lockheed-Gutachten LFAR zusammenhängenden Grund-
lagenprobleme. 

Das trifft auch auf den Lewis Code NASA SP-273 (1976) zu, den international standardisier-
ten Gleichgewichtsalgorithmus für komplexe chemische Reaktionen. Es ist deshalb unwahr-
scheinlich, dass er, der die ungeklärte Auslegungsproblematik der J-2 im Hinblick auf die 
Brenntests aus dem ff kennen musste, nicht bereits zu Beginn seines Amts als MSFC-Chef in 
die desolate Situation des Lockheed-Gutachten (LFAR) eingeweiht worden wäre. Dafür 
spricht wiederum auch die Initiative einiger MSFC-Ingenieure, mit mir 10 Jahre später Kon-
takt aufzunehmen und ein Meeting diesbezüglich im Februar 1985 durchzuführen. 
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Tim Boson: 

Man wird sich wohl mit diesem indirekten Nachweis zufriedengeben müssen, zumal ja das 
eigentliche unverständliche Verhalten der MSFC-Administration erst in 1982 passierte – ich 
meine das zweite Gutachten diesmal von der Continuum Inc., Huntsville, Ala. 

TSWS: 

Ja. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, muss ich auf einen anderen Punkt kurz einge-
hen, der m. W. wenig bekannt ist. Auf den machte mich mein früherer Partner beim ART-
Programm Rudi Reichert von der Firma Dornier-System im Frühjahr 1984 aufmerksam. 

Um angeblich die (statistische) Sicherheit des einzelnen STS zu steigern, machten die Ro-
cketdyne-Ingenieure aufgrund der Tests im September 1980 einen erwähnenswerten Vor-
schlag zur Verbesserung der SSME-Brennkammer: Deren Ausgangsquerschnitt sollte um 
etwa 10% vergrößert werden (i. e. Large Throat Main Combustion Chamber – LTMCC). Ab-
gesehen von dem Allerweltseinwand über die fragliche Stabilität der Verbrennungsprozesse 
sowie mehrere erst viele Jahre später geklärte Werkstoff- und damit verbundene Wartungs-
probleme störte die Experten indes das, was sie für den entscheidenden Nachteil hielten: Der 
spezifische Impuls vermindere sich durch Querschnittsvergrößerung, so daß ein Großteil der 
verbesserten Leistung wieder aufgehoben würde. 

Um es vorweg zu nehmen: Für mich war dieser Vorgang ein entscheidendes Indiz dafür, dass 
den Ingenieuren damals kein korrektes theoretisches Instrumentarium zur Verfügung stand, 
um offene Fragen zu beantworten, wie sie mit dem Lockheed-Gutachten (LFAR) dringend 
geklärt werden sollten. 

Tim Boson: 

Haben wir hier zum Schluss einen Schlüsselsatz? Das müssen Sie kurz näher begründen! 

TSWS: 

Der spezifische Vakuumimpuls IE
vac am Austrittsquerschnitt E) eines Raketenmotors ist die 

‚heilige Kuh’ der Raketenmotor-Ingenieure. Sie ziehen aus ihren Untersuchungen Schlüsse 
wie „Wie erwartet reduzierte sich der spezifische Impuls um 1,4 Sekunden. Durch Verbesse-
rung des Hauptinjektors konnten 0,4 Sekunden des verlorenen spezifischen Impulses zurück 
gewonnen werden. Um den restlichen verlorengegangenen spezifischen Impuls zurückzuge-
winnen, wurden die Triebwerke für 104,5 % Leistung zertifiziert“. Die MÜNCHNER METHODE 
[MM] zeigt dazu konträr drei wichtige Erkenntnisse: 

(1)  Das Ergebnis der Rocketdyne-Ingenieure basiert auf Rechnungen der klassischen Gasdynamik; 
sie sind für Raketenmotoren mit chemischer Verbrennung aus diversen Gründen unzutreffend. 

      (2)  IE
vac ist in erster Linie von der Treibstoffpaarung und dem Mischungsverhältnis, aber nicht von 

der gewählten idealtypischen Konfiguration des Raketenmotors abhängig. Letztere hat indes 
signifikanten Einfluss auf Massenstrom ṁ [in kg/s] und Vakuumschub FE

vac [in kN] am Dü-
senendquerschnitt E. Der Zusammenhang zwischen den drei Größen ist g0 IE

vac = FE
vac / ṁ; mit 

g0 ist die Erdbeschleunigung in (See-)Höhe Null bezeichnet, d. h. sie ist eine Konstante. 
 (3)  Die Kenntnis a l l e i n von IE

vac erlaubt keine Beurteilung der Leistung des untersuchten 
Triebwerks! Um von ihm einen konsistenten Wert zu erhalten, benötigt man zusätzlich die un-
abhängige Information über ṁ als so genannten Eigenwert. 

Tim Boson: 

Ich kombiniere: Das heißt doch wohl, dass (Vakuum-)Schub FE
vac & Massenstrom ṁ als ei-

gentliche Zielgrößen jeglicher Leistungsrechnung von Raketenmotoren anzusehen sind? 
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TSWS: 

Das ist in der Tat so. M. a. W.: Liegen die geometrischen Daten eines optimierten Raketen-
motors sowie Förderdruck und Massenstromverhältnis von Brennstoff & Oxydationsmittel 
fest, so ist der optimale Schub FE

vac eindeutig bestimmt. Die MM liefert dazu einen dem spe-
zifischen Vakuumimpuls IE

vac zugeordneten Eigenwert von ṁ.  

Im LFAR geht es durch die Einbeziehung der gewählten idealtypischen Konfiguration des 
Raketenmotors genau um diese Zusammenhänge! Es ist evident, dass die Rocketdyne-
Ingenieure davon 1980 nichts wussten. Die verantwortlichen Ingenieure des MSFC zwar auch 
nicht, aber sie wussten von der Existenz des LFAR, jedoch nicht, ob es korrekte Aussagen 
liefert. Welche Konsequenzen sich daraus im Einzelnen am MSFC und besonders für die Ro-
cketdyne-Teams ergaben – darüber ist bis heute so wenig bekannt, dass man nur mit bestem 
Wissen & Gewissen mutmaßen kann. 

Tim Boson: 

Also – dann mutmaßen Sie einmal! 

TSWS: 

Zumindest die MSFC-Ingenieure, die Kenntnis vom LFAR hatten, mussten spätestens irritiert 
worden sein, als der 1980er Vorschlag der Rocketdyne-Ingenieure auf ihrem Schreibtisch lag. 
Er sprach zwar von großen Fortschritten im Sicherheitsdesign, enthielt aber keinerlei Kom-
mentar betreffend der im LFAR angedeuteten Möglichkeit, über die Wahl der Querschnitts-
flächen des Raketenmotors gegebenenfalls evtl. Leistungsverluste auch durch Erhöhung der 
Brennkammertemperaturen auszugleichen. Es ist nicht anzunehmen, dass das MSFC ihren 
Vertragspartner Rocketdyne über diese Option offiziell informiert hat, bevor die Seriosität 
dieser Option zweifelsfrei geklärt war. 

Nach den Ausführungen meiner Gesprächspartner vom MSFC am 15. August 1983 suchten 
sie seit 1980 nach US-Experten (welcher Provenienz erfuhr ich nicht; es waren wohl, wie man 
der Teilnehmerliste des Workshops im Februar 1985 entnehmen konnte, die stets anwesenden 
omniscienten Physiker und einige Thermodynamik-Professoren), die bereit waren ein Gutach-
ten über das LFAR zu erstellen. Das Ergebnis war, wie man mir sagte, gleich Null. 

Erstaunlicherweise gab es offenbar aber auch keine Inhouse-Expertise des MSFC. Das hat 
mich – naiv wie ich war – überrascht, war doch damals am MSFC zweifellos die Crême de la 
Crême der Raketenexperten weltweit versammelt. 

Heute weiß ich, es ist ein Signum von ‚bottom-up design’, dass sich z. B. Mitarbeiter nach 
einem Kodex verhalten, der aus dem “bereits Bekannten” oder dem “modisch Traditionellen” 
kommt und daraus auch Ideen schöpft. Leider führt das auch dazu, dass Gewohnheiten oder 
neuerdings verbreitete Denk- & Sprachmuster nicht wirklich hinterfragt, sondern lediglich 
reproduziert werden. Das Ganze kann dann in einem SYSTEMFEHLER enden.  

M. a. W.: Soll ‚bottom-up design’ erfolgreich sein, muss diese Praxis ‚Gleichschaltung im 
Denken’ voraussetzen. Das wäre eine ‚Art innersystemische Political Correctness’: Wer da-
gegen ist, fliegt! Das Problem dabei ist, dass eine Gemeinschaft von Mitarbeitern die Tendenz 
hat, irgendwann nur noch sich selbst zu referieren. Es kommt zur Degeneration durch “syste-
mische Inzucht”. Was ursprünglich scheinbar der bequemere Weg war, nämlich die Selbstbes-
tätigung in der Tradition, kollabiert dann plötzlich zu besagtem Systemfehler. 

Zusammengefasst: Die Strategie eines ‚bottom up design’ fühlt sich am Anfang für alle zwar 
“bequemer” oder “sicherer” an – tatsächlich ist sie aber durchaus riskant, wenn auch begrenzt.  
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Tim Boson: 

Können Sie mir verraten, wieso die missliche Lage, die Sie geschildert haben, ausgerechnet 
durch eine doch ungewöhnliche Entscheidung des MSFC, sagen wir, ‚eingedämmt’ wurde? 
Ich meine, den Auftrag an Mr. P. R. J., zum Lockheed-Gutachten eine schriftliche Expertise 
abzugeben, also sein eigenes Gutachten damit noch einmal zu begutachten? 

TSWS: 

Verraten kann ich es Ihnen nicht, da ich es nicht weiß. Verraten will ich Ihnen aber, warum 
ich es nicht wissen kann. Dazu hat mir mein Freund, der Präsident des IFR, Prof. Dr.-Ing. Dr. 
h. c. Peter Kramer am 14. Oktober 2010 in einer Mail eine interessante Beobachtung mitge-
teilt. Sie bezog sich auf die derzeitigen Bemühungen der «European Space Agency (ESA)», 
ab 2008 mit der Studie Lapcat II (Long-Term Advanced Propulsion Concepts and Technolo-
gies II) in die Technologieentwicklung von „hydrogen-fuelled Mach 5 and Mach 8 transport 
concepts“ einzusteigen, in der Hoffnung auf Kooperationsmöglichkeiten mit den USA. 

Wie naiv sind die ESA-Leute eigentlich? – meinte Prof Kramer und fügte hinzu: Solche ‚Con-
cepts’ sind bei den Großmächten ‚top secret’. Und er erinnerte daran, dass es deren Fachleu-
ten stets “strikt untersagt ist, extern zu kommunizieren.“ 

Um sich unter solchen ´Top-Secret-Projects` wie der exotischen Lapcat-Serie wenigstens et-
was Konkretes vorstellen zu können, verweise ich - ohne auf Details einzugehen - auf das o. 
a. Modell von Lapcat MR1: 

 
Mach 8 vom Dorsal-Type 

http://www.extratip-goettingen.de/lokales/in-zwei-stunden-in-aeustraelien.html. 

Tom Boson: 
Jetzt verstehe ich, wie groß der Druck bei den Insidern im MSFC betreffend die konkrete 
SSME-Technik gewesen sein muss, um sich an einen Ausländer, keinen Engländer, Kanadier, 
sondern ausgerechnet an einen Deutschen zu wenden, der noch dazu im Jahr der Promotion 
Wernher von Brauns geboren wurde. 

TSWS: 

Ich spüre zwar einen gewissen ironischen Unterton, aber umso mehr werden Sie sicher ver-
stehen, dass ich mich unter den mir schon seit Jahren bekannten, damals bereits rigorosen 
Ausländerbestimmungen der USA, gar im Zusammenhang mit ´Top-Secret-Projects` auf 
diesbezügliche Befindlichkeiten meiner Gesprächspartner von der NASA von vorneherein 
eingestellt habe. Interna im MSFC waren absolut tabu. Auch diese Erfahrung hat mich bewo-
gen, meine Zustimmung zu einer Zusammenarbeit jeglicher Art mit Wissenschaftlern & Inge-
nieuren des MSFC von zwei Vorbedingungen abhängig zu machen. 
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Zusammengefasst: 

(i) Meine Beratungsfunktion oder -tätigkeit war (bis auf die Erstattung reiner, in den USA 
anfallender Unkosten) kostenlos und erfolgte ohne jegliche vertragliche Verpflichtung zwi-
schen mir und dem MSFC. Man kann es auch so ausdrücken: Es hat nie ein offizieller Kon-
takt bestanden! Meine Informationen, welche das MSFC oder wer auch immer im dortigen 
Umfeld (z. B. UHA) von mir z. B. in Form von Vorträgen, Vortragsfolien, Dokumenten, etc. 
erhielt, waren keineswegs exklusiv; sie konnten von mir jederzeit veröffentlicht werden und 

(ii) Ich erwartete vom zuständigen Bundesministerium für Forschung & Technologie (BMFT) 
der Bundesrepublik Deutschland eine adäquate Unterstützung; sie betraf 

- den Auftrag, im Interesse des BMFT meine Beratungsfunktion für Experten der NASA wahrzuneh-
men und abzuschließen, 

- die Option, für meine Reisen in die USA den regelmäßigen Flugdienst der Bundeswehr in die USA 
und zurück kostenfrei zu nutzen, und 

-  den zeitlichen & finanziellen Support meines Vorhabens, die wissenschaftlich gewichtigen Items der 
Beratungstätigkeit in einem Buch zur Theorie moderner Raketentriebwerke zu dokumentieren.  

Die Vereinbarung mit dem BMFT erwies sich als optimal, die Kooperation mit dem Personal 
der NASA eher als ‚suboptimal’, da meine bis dahin (1985) unveröffentlichten Informationen 
von der NASA – leider entsprechend umgeformt, verformt, ohne Quellenangabe, etc. – als 
NASA-Report veröffentlicht wurden (1988), bevor mein Raketentriebwerksbuch 1989 er-
scheinen konnte. 

Als Fazit sind drei uralte Floskeln am ehesten angebracht: (I) C’est la vie. (II) Roma locuta 
causa finita. Als ‚prophetisch’ erwies sich gar – die o. a. dritte Strichaufzählung betreffend – 
die Maxime des spätrömischen Kriegstheoretikers Publius Flavius Vegetius Renatus: (III) Si 
vis pacem para bellum. 

Tim Boson: 

Ich bin so geprägt worden, dass mich solche starken gemeißelten Worte gleichermaßen anzie-
hen wie auch etwas einschüchtern, aber diese „Prophetie“, auf die Sie anspielen, macht mich 
natürlich vor allem neugierig. Ebenso, wie die Abmachung, derzufolge Ihre Beraterfunktion 
für die NASA ohne Honorar erfolgte – Sie erscheint mir wahrlich ungewöhnlich für eine sol-
che Anfrage an einen deutschen Professor – mag sie nun ‚privat’, ‚inoffiziell’, ‚ohne Ver-
pflichtungen’, u.s.w. zustande gekommen und ‚gehandhabt’ worden sein. 

TSWS: 

So kann man das nicht sagen. Natürlich ist es auch eine Frage der Perspektive: Aus meiner 
Sicht waren meine Tätigkeiten für die NASA »zwar umsonst, aber nicht vergeblich«. Jedoch 
stellen Sie sich bloß einmal die Alternativen vor: … »zwar vergeblich, aber nicht umsonst« 
… oder gar »zwar umsonst, aber auch vergeblich«? Auf die letzte Version muss ich mich lei-
der noch einlassen! 

Immerhin erlaubte mir mein BMFT-Auftrag, zu dessen Abschluss einerseits im November 
1986 auf Regierungskosten mutterseelenallein zwei Wochen in einem ruhig gelegenen Hotel 
in Baden-Baden zu verbringen. Nur so schaffte ich es, konzentriert & völlig ungestört die 
Konzeption meines Raketentriebwerksbuchs als Dokument meiner Tätigkeit für die NASA zu 
entwerfen. Wie das Buch deutlich erkennen lässt, war es unumgänglich, in diesen 14 Tagen 
viel zu lesen und ebenso komplizierte Berechnungen wie umfangreiche Literaturrecherchen 
vorzubereiten. 
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Andererseits war es auch der Anfang einer dringend notwendigen Zeit der Besinnung. Denn 
das ‚Event’ damals in Huntsville, Ala war für mich der Beginn eines neuen Lebensabschnitts: 
Ich wurde mir nicht gleich, aber zunehmend klarer bewusst, was es persönlich & fachlich für 
mich bedeutete, als einziger Europäer zur aktiven Unterstützung aktueller technischer Ent-
wicklungen moderner Raumfahrtkonzepte der Amerikaner in einer für sie heiklen Situation 
gebeten worden zu sein. Ich lernte dabei, die langfristige Bedeutung bemannter Raumfahrt 
unter technologischen, aber auch utopischen Perspektiven zu erkennen und zu begreifen, was 
Verantwortung auch in den theoretischen Wissenschaften bedeutet. Im letzten Abschnitt unse-
res Gesprächs möchte ich auf diesen Punkt gesondert zurückkommen.  

Vor allem aber entdeckte ich eine bis dahin wenig ausgeprägte Neugier, gar Neigung, in einer 
bestimmten Richtung schriftstellerisch tätig zu sein. M. a. W.: Es wurde mir bewusst, dass ich 
mir für meine breiten wissenschaftlichen Interessen an den physikalischen Grundlagen eine 
schriftliche Plattform zur systematischen Darstellung komplexer Ideen und mathematischer 
Theorien schaffen musste. Von dieser Arbeitsmethode profitiere ich seitdem täglich – auch in 
den inzwischen mehr als zehn Jahren Ruhestand. Und es sind ja auch in den letzten 25 Jahren 
schriftstellerischer Tätigkeit allein oder in Kooperation eine größere Anzahl von Schriften & 
Büchern entstanden, die teilweise ganz neue – für manche Leser sogar reichlich ‚exotische – 
Ansätze entstehen ließen, wie z. B. die ALTERNATIVE WIRTSCHAFTSTHEORIE (AWT).  

Auch sie ist letztlich aus jenem Konglomerat von Gedanken, Ideen, Disputen, Studien, Be-
rechnungen, Erleuchtungen, Enttäuschungen, Verirrungen hervorgegangen, das sich inzwi-
schen zu einem gesicherten Theorien-Komplex verdichtet hat. Ihm habe ich den Arbeitstitel 
GIBBS’ PHYSIK verpasst. Deren Wurzel ist Josiah Willard Gibbs’ geniales Werk. Dass ich 
diesen Weg bis jetzt erfolgreich gehen konnte, verdanke ich vielen günstigen Umständen – 
nicht  zuletzt meinen vielfältigen ‚amerikanischen Erfahrungen’ und verlässlichen Freunden 
auch in den USA. 

Tim Boson: 

Sofern ich Sie richtig verstehe, war der konkrete Auslöser, dass Sie mit der »Münchner Me-
thode« (MM) zwar im Kopf, aber noch unveröffentlicht zum Huntsville-Meeting 1985 anreis-
ten. … 

TSWS: 

….. um dann 1988 zu meiner Überraschung eine angeblich kritische Beschäftigung & Klä-
rung der im Lockheed-Gutachten (LFAR – 1969) erstellten fundamentalen Problematik in 
einem NASA-Report entsprechend der abschließenden Empfehlung des Huntsville-Meetings 
1985 zu entdecken. 

Diese Empfehlung wurde von dem durch die Leitung des Workshops dafür speziell eingesetz-
ten Gremium bestehend aus 5 Experten, darunter vier Professoren in einer Art ´Konklave` 
erarbeitet. Sie kam einstimmig zustande und bezog sich auf die von mir auf der Konferenz 
skizzierten Anwendungen der MM; Letztere waren durch die fraglichen Reports von Lock-
heed (1969) & Continuum Inc. (1982) definiert. 

Die von mir präsentierten Informationen versetzten daraufhin die beiden Autoren des bislang 
sakrosankten standardisierten Lewis Code NASA SP-273 in die Lage, bis 1988 zum Thema 
der Konferenz sozusagen einen ‚Erfahrungsbericht’ vorzulegen. Es gelang ihnen somit, die    
‒ von Mr. P. R. J. am Beispiel der J-2 präsentierten und mit ›Finite Area Combustion (FAC)‹ 
titulierten ‒ Methode mit dem von mir vorgetragenen Algorithmus zur Berechnung des Mas-
senstroms ṁ der Verbrennungsprodukte formal zu ergänzen. Anschließend war es für sie ein 
Leichtes, ihr Resultat mit ihrem originalen NASA-Lewis-Code zu verknüpfen. 
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Den ganzen konzeptionellen Hintergrund sowie die theoretische Berechtigung meines Algo-
rithmus konnten die Autoren indes nicht systematisch beweisen; das blieb meinem Buch 
«Thermofluiddynamics of Optimized Rocket Propulsions: Extended Lewis Code Fundamen-
tals» vorbehalten. 

Im Schlussteil unseres Gesprächs werde ich auf die grundlegenden Defekte des 1988 publi-
zierten »NASA Technical Memorandum 100785« eingehen, die ich und mein Mitarbeiter 
Vilmos Balogh in den letzten Jahren festgestellt, indes nicht publiziert haben.  

Vielleicht entsprach das Verhalten beider Autoren des NASA-Memorandums bei großzügiger 
Auslegung der Workshop-Empfehlung, und dem Zweck der Veranstaltung entsprechend war 
es wohl der NASA ‚geschuldet’, zumal keine Schutzklausel zwischen dem Veranstalter & mir 
vereinbart worden war: Ich war nur scheinbar anwesend, nie vom MSFC eingeladen worden! 

Tim Boson: 

Wie kam es nun aber zum Huntsville-Workshop 1985? Was war der Beweggrund? Bevor wir 
auf die Zielgerade einbiegen, um uns gleichermaßen mit dem Hintergrund wie mit Sinn & 
Zweck der MM für Raketenmotoren zu befassen, müssen wir noch beide Fragen beantworten.  

TSWS: 

Der eigentliche Auslöser war eindeutig eine mir zunächst nur teilweise nachvollziehbare Ma-
nagement-Entscheidung am MSFC. Erst Jahre nachdem sich offenbar kein amerikanischer 
Experte bereit erklärt hatte, das Lockheed-Gutachten (LFAR – 1969) kritisch zu durchleuch-
ten und eine schriftliche Expertise anzufertigen, reagierte das MSFC, will besagen, irgendwer 
vom MSFC, von dem ich heute noch nichts weiß, der wohl aber Etwas bewegen konnte: Die 
Folge: Die Firma Continuum Inc. in Huntsville, Ala erhielt den offiziellen Auftrag, den ‚tech-
nical brief von 1969’ im Sinn eines Memorandums des Lockheed Konzerns mit einem ‚FI-
NAL REPORT’ ‒ deklariert unter: „An Investigation of Equilibrium Concepts ‒ abzuschlie-
ßen. Das war 1982. Diese kleine Firma hatte damals Contracts mit dem Langley Research 
Center der NASA in Hampton Virginia eingeworben. Somit war der Contract mit dem MSFC 
nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich erschien allerdings, dass Mr. P. R. J., der Autor des 
‚technical brief von 1969’, inzwischen den Lockheed-Konzern verlassen und die Leitung der 
Firma Continuum Inc übernommen hatte. Noch ungewöhnlicher: Mr. P. R. J. höchstpersön-
lich erstellte den angeforderten ‚FINAL REPORT’! Von Expertisen war nie die Rede. 

Tim Boson: 

Wie zogen sich die an diesem ´dubiosen Arrangement` beteiligten Personen aus der Affäre? 

TSWS: 

Die Zuspitzung Ihrer Frage scheint mir ganz Ihrem europäischen Gemüt zu entsprechen. Ich 
musste in Huntsville, Ala zur Kenntnis nehmen, dass keiner meiner amerikanischen & 
deutsch-amerikanischen Gesprächspartner diesbezügliche Anspielungen machten, Erwägun-
gen anstellten, gar einen Interessenkonflikt vermuteten. Offensichtlich ging es um ´Business 
as usual`. Warum indes diese Art der Begutachtung sogar sachlich unbeanstandet blieb, will 
ich jetzt kurz darlegen: Alles lief kurz & schmerzlos ab, und sogar die Verzögerung von 12 
Jahren bis zur endgültigen Klärung hatte ihr Gutes, lieferte sie doch dem ‚Gutachter’ sowie in 
Personalunion dem ‚Gutachter-Gutachter’ das passende Argument zu seiner Entlastung. 

Tim Boson: 

Na, TSWS, eines gewissen Sarkasmus können Sie sich wohl auch nicht enthalten! 
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TSWS: 

Da haben Sie ganz Recht. Das wirklich Verblüffende an der lediglich 10 DIN-A4-Seiten um-
fassenden Continuum-Expertise (C-E 1982) ist im Vergleich zum LFAR ihre inhaltliche Lee-
re. Mehr noch: Der Leser soll den Eindruck gewinnen, dass es völlig genügt, „Foreword and 
Summary“ zur Kenntnis zu nehmen, sich gar mit wenigen Schlüsselsätzen daraus abzufinden: 

The information presented here deals with a different approach to modelling of the thermochemistry of 
rocket engine combustion phenomena. While the approach is essentially unverified by extensive test data, it 
does advance a rationale that explains some troubling discrepancies in the conventional model. The method-
ology described here is based on the Continuum, Inc. hypothesis of a new variational principle applicable to 
compressible fluid mechanics. This hypothesis is extended to treat the thermochemical behavior of a react-
ing (equilibrium) gas in an open system. 

Das war’s, sofern man noch der Ordnung halber ergänzt, dass auch der Name des MSFC-
Controllers erwähnt wird, der die Abwicklung des Contracts (Number NAS 8-34946) zu be-
gleiten hatte. 

Ich habe mir erlaubt, das Original zu nutzen, um sprachliche Ausflüchte zu unterlaufen. Mei-
ne Interpretation geht also zunächst von o. a. Zitat aus. 

 Dazu reichen vier kurze Statements: 

 (i) Die C-E befasst sich mit der mathematischen Beschreibung der thermochemischen Verbrennungs-
Phänomene in Raketenmotoren. Im Vergleich zum Standardalgorithmus des NASA-Lewis-Code 
(ursprünglich nach R. J. Zeleznik & S. Gordon, 1962) beschreibt die C-E 1982 einen vom NASA-
Lewis-Code abweichenden ›Zugang‹ (approach) zu den resultierenden Gleichgewichtskonzentra-
tionen des Verbrennungsgases. Dieser neue ›Aproach‹ berücksichtigt entsprechend dem LFAR al-
le für den Raketenmotor relevanten geometrischen Größen als zusätzliche Betriebsparameter. 

(ii) Das Urteil über den ›Zugang‹ als „im Wesentlichen unbestätigt“ (essentially unverified) bezieht 
sich auf die umfangreichen Testdaten, die erst ab 1974 für die SSME ermittelt wurden. Über das J-
2 Triebwerk heißt es hingegen schon im LFAR: „The excellent comparison with the experimental 
evidence indicates that for this case at least, finite rate, droplet vaporization, mixing and boundary 
layer are secondary effects and the principle source of error has been the misstatement of the equi-
librium condition”. 

(iii) Der ›Zugang‹ erweitert die logischen Grundlagen (a rationale), wodurch einige lästige Unstim-
migkeiten im Standardalgorithmus erklärt werden können. 

(iv) Die Erklärung selbst gelingt mit einem ´Variationsprinzip für die kompressible Fluiddynamik`, 
das auf einer von Continuum Inc. neuerdings vertretenen Hypothese basiert. 

Tatsächlich kaschieren die Items (i) bis (iv) jene Probleme, um derentwillen sich wohl einige 
Experten des MSFC an meiner Unterstützung bei gewissen thermodynamischen Grundlagen 
moderner Raketenantriebe interessiert zeigten. So fällt auf, dass Mr. P. R. J. als Autor beider 
Papers von 1969 & 1982 mit keinem Wort auf die unter Item (ii) erwähnten Differenzen zwi-
schen seiner Theorie im LFAR und den Brennkammertests an der SSME eingeht. Nichts fin-
det sich auch zu dem am J-2 Triebwerke exemplifizierten und seit 1969 ungeklärten Problem 
der ‚wahren’ Brennkammertemperatur! Ungeklärt bleibt somit weiterhin die enorme Tempe-
raturdifferenz von 640 Grad zwischen den Werten 3355 K & 2715 K, wie sie aus dem origi-
nalen Code der „Adiabatic Flame Expansion“ nach Gordon & McBride sowie dem „Finite 
Area Combustion (FAC)“ - Approach im LFAR resultieren. Zumindest ein banaler Grund für 
dieses Defizit lässt sich nicht leugnen; er betrifft auch die simple Erfahrung, dass der vorge-
legte Report keine Analyse der Überschallströmung nach dem Düsenhals enthält, was eine 
Gesamtbewertung des Reports verhindert. Auf p. 9 heißt es dazu im Original: 

No success has resulted from a limited attempt to apply the principle beyond the throat. To solve the problem 
was beyond the scope of work of the contract and beyond the available funds in the contract. (C-E 1982). 
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Für Sicherheit fehlte letztlich das Geld! 

Tim Boson: 

Meine Fresse, sage ich da auf berlinisch: Continuum Inc. liefert dem Auftraggeber MSFC 
einen Torso ab, weil das Geld für den Kontrakt nicht für eine Analyse bis zum Düsenende – 
sondern nur bis zum Düsenhals reicht! Eigentlich kann so Etwas gar nicht wahr sein. Kennen 
Sie dafür eine plausible Erklärung? 

TSWS: 

Ja, und Sie werden es kaum fassen: Im LFAR wird dem Leser folgender Kommentar zu den 
vorliegenden Brennkammerdrücken & -temperaturen für den Fall der J-2 zugemutet: 

The figures discussed above are of only academic interest to the propulsion designer who is principally in-
terested in performance. .. [With respect to] the constrained entropy maximization procedure appears to ex-
plain one of the least understood of the combustion phenomena. .. The excellent comparison with the J-2 
experimental evidence indicates that for this case at least, finite rate, droplet vaporization, mixing and 
boundary layer are secondary effects, and the principal source of error has been the misstatement of the 
equilibrium condition. (pp. 22/28). 

Es ist mir nach wie vor schleierhaft, wieso 1969 die zuständigen Fachleute des MSFC den 
aberwitzigen Standpunkt von Mr. P. R. J. akzeptiert haben. Geradezu absurd klingt seine apo-
diktisch vertretene Äußerung, wonach die von ihm ermittelten Werte der Brennkammertem-
peratur nur von „akademischem Interesse“ seien. Ihm darüber hinaus noch durch einen weite-
ren ‚Contract’ die Gelegenheit zu geben, da fortzufahren, wo er 13 Jahre früher sein „future 
work“ angekündigt hatte ‒ lässt sich wohl nur als erfolgreiche Lobby-Arbeit verstehen! 

Man muss die Chuzpe bestaunen, mit der Mr. P. R. J. einzig mit dem Hinweis argumentierte, 
dass sich sein „Approach“ durch die mittlerweile vorliegenden Testergebnisse als „essentially 
unverified“ erwiesen hätte. 

Dagegen verschwendete er keinen Gedanken daran, eben jenen Standpunkt zu revidieren ‒ 
wenigstens zu relativieren! Ganz im Gegenteil: Er nutzte die Gelegenheit, um seinen „Appro-
ach“ in die akademischen Höhen naturwissenschaftlichen Rationalität zu hieven, gar zum 
Ausdruck eines logischen Prinzips avancieren zu lassen. 

Glücklicherweise lässt sich die Wurzel solcher Hybris identifizieren: In seiner C-E (1982, p. 
5) beruft sich Mr. P. R. J. explizite auf den US-Eisenbahningenieur Josiah Willard Gibbs un-
ter Bezug auf dessen in den Jahren 1876 bis 1878 entstandenes Hauptwerk »On the Equilibri-
um of Heterogeneous Substances«. Mr. P. R. J. behauptet, dass Gibbs’ statements 

deal with isolated systems. Thus Gibbs dealt with thermostatics but not necessarily with thermodynamics. 

Diese Behauptung ist falsch! 

Wie Gottfried Falk in zahlreichen Untersuchungen nachgewiesen hat, beschreibt J. W. Gibbs 
in seinem Hauptwerk eine neue für die gesamte Physik geltende mathematische Darstel-
lungsmethode – die Falk als ›thermodynamische Methode‹ bezeichnet. Letztere exemplifi-
zierte der geniale amerikanische Yale-Professor mit der damals bekannten Thermostatik. Ent-
scheidend ist, dass die weit verbreiteten Begriffe wie isolierte oder offene, gar statische oder 
dynamische Systeme kein Teil der GIBBS’ PHYSIK sind; sie werden nicht einmal erwähnt. 

Die GIBBS’ PHYSIK bildet auch die physikalische Basis der MÜNCHNER METHODE. 

Timo Boson: 

Stopp, ich bin irritiert: Ich dachte immer, die Expertise der Firma Continuum Inc. betrifft die 
längst überfällige kritische Überprüfung der von Mr. P. R. J. für den Lockheed Konzern in 
1969 ausgearbeitete Studie. Letztere überprüft den Einfluss einer finiten Brennkammer-
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Querschnittsfläche AC auf die Zustands- & Leistungsdaten im Vergleich zum standardisierten 
NASA-Lewis-Code, der für die Modellierung der Verbrennungsgase aller Raketenmotoren 
stets den Grenzfall AC  ∞ voraussetzt. 

TSWS: 

Sollte man meinen! Zudem vertraten Vertreter des MSFC diese Meinung auch beim entschei-
denden Gespräch am 15. August 1983 in München. Darin baten sie mich, eine Expertise zu 
den divergierenden Daten abzugeben, wie sie inzwischen beim Vergleich von Theorie und 
Brennkammerexperimenten beim SSME-Triebwerk ermittelt worden waren. 

An diesen Gesprächsverlauf erinnere ich mich noch deshalb so genau, weil ich große Beden-
ken hatte, der vorgetragenen Bitte vorbehaltlos zu entsprechen. 

Ich hatte schon vor Jahren von dem exorbitanten Aufwand gehört, den z. B. ROCKETDYNE 
beim SSME-Wettbewerb für die Datenbeschaffung getrieben hatte (s. o.), und fürchtete, dass 
man mir bei einer Zusage zur erwünschten Stellungnahme ein Übermaß an einschlägigen Do-
kumenten liefern würde. 

Nun gut, meine Befürchtung erwies sich als unbegründet. 

Nach wenigen Tagen erhielt ich noch im August 1983 per Post zwei mir unbekannte schmale 
Papers mit total ca. 40 DIN-A4-Seiten – (1) das Lockheed-Memo-randum von 1969 (LFAR) 
und (2) den Continuum-Final-Report von 1982 – hier als ‚Continuum-Expertise (C-E 1982) 
bezeichnet. Nach Rücksprache mit dem BMFT war ich unter den o. a. Konditionen ‚ab sofort 
im Geschäft’. 

Tim Boson: 

Erinnern Sie sich noch daran, als Sie die ´Post aus Amerika` in Händen hielten – anstelle der 
befürchteten Datenflut enthielt sie lediglich zwei kompakte Arbeitsberichte, deren Publikation 
13 Jahre auseinander lag und vom selben Autor stammten? Grob formuliert: Beide Papers 
genügten, damit Sie ins ‚kalte Wasser’ oder gar ins ‚Haifischbecken’ sprangen: Haben Sie es 
je bereut? 

TSWS: 

Frage 1 kann ich uneingeschränkt mit Ja beantworten. 

Frage 2 mit klarem jein. 

? Nein: Ich wiederhole mich; ohne die Erfahrungen mit der NASA hätte ich wohl kaum meine 
Bücher geschrieben, und als Professor an einer Fakultät für Luft- & Raumfahrt fühlte ich 
mich in vielerlei Hinsicht verpflichtet, der Bitte zu einer fundierten Expertise zu folgen. 

? Ja, weil ich zu viele Fehler gemacht habe: ich war viel zu naiv & gutgläubig. Um es auf den 
Punkt zu bringen: Wie sich spätestens Ende März 1989 herausstellte, war ich für den Hunts-
ville-Workshop im Februar 1985 der nützliche Idiot, um mit den Prinzipien der MÜNCHNER 
METHODE einen ‚Expertenbeschluss’ herbeizuführen, der gestattete, die beiden Papers von 
Lockheed und Continuum Inc. kurz & bündig & ein für alle Mal im Orkus zu versenken. 

 Die verantwortlichen Ingenieure des MSFC waren durch das klare Votum des ‚Expertengre-
miums’ aus dem Schneider. Sie brauchten mich also nicht mehr! M. a. W.: “Der Mohr hat 
seine Arbeit getan, // Der Mohr kann gehen. … „ (F. Schiller: Die Verschwörung des Fiesco 
zu Genua II, 5). ‚Gehen’ reichte ihnen aber nicht. Schließlich „war ich vom MSFC nicht ein-
geladen worden, und es habe nie ein offizieller Kontakt bestanden“. Das ist das Statement 
eines Beteiligten vom Mai 2011.   
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Tim Boson: 

Klar, die NASA stand weltweit im Ruf, die Hohenpriester aller Hochtechnologie zu versam-
meln. Und dann ausgerechnet wieder einem Deutschen die ‚Schlüsseltheorie’ zur Leistungs-
berechnung der SSME zu verdanken…? 

TSWS: 

… An eine solche Absurdität dachte kein Mensch! Die Fachleute vom MSFC erwarteten 1983 
von mir bestenfalls eine tragfähige & brauchbare Antwort auf das im LFAR angesprochene 
Temperaturproblem. Dass ich eineinhalb Jahre später mit einer neuartigen Theorie im Kopf in 
Huntsville auftauchen würde, konnte niemand vorhersehen. Deshalb konzediere ich den Her-
ren, die mich zur Teilnahme am Huntsville-Workshop 1985 außerhalb des MSFC, nämlich in 
den Räumen der Continuum Inc. überredet haben, dass sie nicht von vorneherein ein doppel-
tes Spiel mit mir in ihre Planungen einbeziehen wollten. 

Aber der interne Sachzwang sowie die inhärente Konkurrenzsituation unter den NASA-
Zentren wurden schnell so stark, dass sie sich ihnen damals letztlich nicht entziehen konnten.  

So kam es, wie es kommen musste: Die Doppelstrategie bestand darin, die weltweit als Stan-
dard geltenden Computer Codes ─„for Calculation of Complex Chemical Equilibrium Com-
positions & Applications, etc.“, nämlich NASA SP-273, 1976 und NASA TM 86885, 1984 ─ 
der drei Autoren Sanford Gordon, Bonnie J. McBride, und Frank J. Zeleznik um jeden Preis 
als sakrosankt zu erklären und sie durch ‚Experten’ bestätigen zu lassen.  

Apodiktisch hatte zu gelten: 

(1) The NASA-computer programs .. were capable of calculating theoretical rocket performance based 
only on the assumption of an infinite area combustion chamber (IAC). 

(2) An Option has been added to this program which now also permits the calculation of rocket per-
formance based on the assumption of a finite area combustion (FAC). Die Option wurde im April 
1988 als NASA Technical Memorandum 100785 der beiden erstgenannten Autoren veröffentlicht. 

In diesem Memorandum - publiziert unter dem Titel „Finite Area Combustor Theoretical Ro-
cket Performance“ - findet der Leser auch den unter Punkt (1) explizit zitierten Text. Ergän-
zend sollte er wissen: Dr. Sanford Gordon war im Februar 1985 Teilnehmer beim Huntsville-
Workshop; er hörte mein Referat zur MÜNCHNER METHODE und gehörte zu den Experten, die 
die MM als theoretische Basis zur Lösung der auf dem Meeting behandelten Problematik ein-
stimmig empfahlen. Im Memorandum  von Gordon & McBride ist davon keine Rede mehr. 

Tim Boson: 

Dann kam 1989 Ihr Raketentriebwerksbuch (auf Englisch) heraus, und falls ich mich recht 
erinnere, begann damit der eigentliche Schlamassel? 

TSWS: 

Ja, das ist richtig! Das war der Beginn jenes Teils der ganzen Story, den ich rückblickend nur 
als ein Musterbeispiel dessen interpretieren kann, was John Horgan 1996 in seinem provo-
kanten Traktat „The End of Science“ als IRONIC SCIENCE bezeichnet hat. 

Lt. Northrop Frye lässt die moderne Literaturtheorie keinen anderen Schluss zu, als dass „alle 
Texte »ironisch« sind“, d. h. sie besitzen mehrere Bedeutungsebenen, von den keine die maß-
gebliche ist. Die Folge: Im Prinzip ein unendlicher Regress von Interpretationen! Für die Na-
turwissenschaften erscheint eine solche Konsequenz als unakzeptabel. Dennoch ist »Ironic 
Science« für sie keineswegs wertlos. Denn auch die Naturwissenschaftler müssen zugeben, 
dass es keine Logik der Wissenschaft geben kann; auch sie erarbeiten & verteidigen wissen-
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schaftliche Theorien aus letztlich subjektiven und sogar irrationalen Gründen. Das o. a. Zitat 
unter Punkt (1) belegt diese Argumentation, sofern man unter „apodiktisch“ – wie im heuti-
gen Sprachgebrauch oft üblich – die Bedeutung „keinen Widerspruch duldend“ meint. Dann 
gehört sie zu den Motiven, die zu der Kampagne gegen mich geführt haben, über die ich jetzt 
kurz berichten will.  

Tim Boson: 

So wie ich Sie bisher kennengelernt habe, werden Sie den Ausdruck »Kampagne« mit Be-
dacht gewählt haben – ergo in der Auslegung als »Feldzug mit zeitlich befristeten Aktionen«? 

TSWS: 

Diese Bedeutung trifft ins Schwarze. Im April 1988 war wie gesagt, die erste Aktion abge-
schlossen: Mit dem Memorandum von Gordon & McBride zur „Finite Area Combustor Theo-
retical Rocket Performance“ war die Deutungshoheit der NASA mit ihrer jeweils geltenden 
Version für das Design von Raketentriebwerken wieder hergestellt.  

Mein Raketentriebwerksbuch war für April 1989 avisiert. Am 28. März 1989 berichtete der 
Bostoner Amerikarepräsentant E. F. B. meines Schweizer Verlags – Birkhäuser: Basel • Bos-
ton • Berlin – per FAX seinem Basler Bevollmächtigten B. Z. von einem aufschlussreichen 
Gespräch mit einem NASA-Manager des ›NASA John H. Glenn Research Center at Lewis 
Field‹ (ab 1999). Gegenstand des Gesprächs waren mein Buch und meine Person.  

Das Erstaunliche ist zweifellos, dass dem ‚NASA Lewis’ (d. h. die im FAX gebräuchliche 
Abkürzung für dieses NASA Center) ohne mein Wissen detaillierte Informationen über mein 
Buch lange vor dessen offiziellem Publikationsdatum zugespielt wurden. Immerhin habe ich 
diesem ernsten Vertrauensbruch zu verdanken, dass ich wenigstens erfuhr, was sich hinter den 
Kulissen damals zusammenbraute, nämlich der Auftakt einer Kampagne gegen meine Person, 
die über fünf Jahre dauern sollte. 

Ich will mich hier kurz fassen und aus dem FAX drei Items im Original zitieren, die für sich 
sprechen: 

Das FAX beginnt kurz & bündig:   
 Dear Benno, This memo is to record the comments from ….. as I outlined to you during our visit. The points 
he made are: 

(1) „The book will find resistance here for a number of reasons. The criticisms of the USA are put in a very 
arrogant tone. The Challenger criticism is specious since this analysis hat little if anything to do with its 
crash. NASA Lewis is very sensitive to criticisms of foreigners”. 

(2) “[NASA Lewis] understands the criticism of the rocket code but doesn’t know if Straub fully describe 
the alternatives. Doesn’t agree with some of the assertions, e. g. his contention that this analysis applies 
to air breathing rockets”. 

        (3)  “The USA does not traditionally use 2nd Law thermodynamic analysis though other countries do”. 
 – “NASA is the strongest opponent to 2nd Law analysis (spokesman for which is Kleinburg at NASA 
Lewis),  but they do not build rockets and are not fully influential in what the manufacturing compa-
nies will do”. 

Ich werde zu diesem Text keine Stellung nehmen, da er primär eine verlagsinterne Korres-
pondenz wiedergibt, über deren Authentizität ich nichts weiß. 

Das FAX spart den Namen des Gesprächspartners von NASA Lewis aus; ich habe indes kei-
nen Grund, ihn nicht zu nennen: Dr. Frank J. Zeleznik († October 16, 2009), Senior Research 
Scientist, Aerothermochemistry Branch am NASA Lewis.  
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Als einflussreicher Physiker wiederholte er fünf Jahre später in einer gezielt unfairen Polemik 
genau die mir von ihm in Item (1) unterstellte, angeblich nur scheinbar zutreffende „Challen-
ger criticism“. Er zusammen mit Dr. Sanford Gordon entwickelte ab 1959 die Urversion des 
NASA-Lewis-Code for „Equilibrium Compositions & Theoretical Rocket Performance and 
Propellants und verschaffte damit der NASA praktisch ein weltweites Monopol. 

Tim Boson: 

Aus der ganzen Abfolge Ihrer Story muss der aufmerksame Leser den Eindruck gewinnen, 
Sie berichteten über eine Art von ‚Verschwörungstheorie’. Oder was wäre die Alternative? 

TSWS: 

Ihr Eindruck wird durch die unmittelbare Fortsetzung der Geschehnisse eher noch verstärkt 
werden. Dennoch kann ich ihn – vom heutigen Wissensstand aus beurteilt – nicht bestätigen. 
Allerdings will ich es nicht riskieren, mit einigen markigen Sätzen hier & jetzt eine abschlie-
ßende Beurteilung herbeizuzaubern; ohne einige zusätzliche Informationen wäre die Gefahr 
weiterer Missverständnisse einfach zu groß!  

Ein solcher Schluss drängt sich schon deshalb auf, weil Ciceros berühmte Frage ‚cui bono’ 
immer noch nach einer Antwort verlangt: Warum legten gewisse, mir bis heute unbekannte 
Fachleute des MSFC Wert auf meine Beurteilung der beiden Studien von Mr. P. R. J., wenn 
die NASA am Lewis Center über die führenden Experten verfügte, die nach dem Konklave 
vom Februar 1985 plötzlich auftauchten und innerhalb kurzer Zeit nach eigener Bewertung 
die abschließende Antwort mit dem Report ›Finite Area Combustor Theoretical Rocket Per-
formance‹ präsentierten? Und diese definitive ‚Antwort’ enthielt als Referenzen – abgesehen 
von einer Ikone der US-Rocket-Propulsion-Theory – nur Papers aus dem Umfeld des Lewis 
Research Center. 

 Von den beiden Studien der Lockheed Corporation und Continuum Inc. – letztlich die ‚Initi-
alzündung’ der Bemühungen der NASA-Leute – ist dagegen in dem o. a. Report keine Rede. 

Tim Boson: 

Es war ja noch nichts Schlimmes mit den SSMEs passiert, die Hierarchie der NASA-Experten 
hatte mit der ‚Ausschaltung’ aller von Mr. P. R. J. ‚zuviel versprechenden’ Theorien nichts 
mehr zu befürchten.  

Mehr noch: Eine für endliche Brennkammergeometrien gültige Erweiterung des bewährten 
NASA-Lewis-Code stand ab 1988 auch als NASA-Produkt zur Verfügung. Aber da waren 
bedauerlicherweise Sie noch und Ihre ‚potentiellen’ Prioritätsansprüche, zwar nicht vertrag-
lich begründet, aber doch wohl entsprechend akademischen Gepflogenheiten? 

TSWS: 

Tim, Sie sind auf der richtigen Spur: Mein 265-Seiten-Raketentriebwerksbuch konkurrierte 
nicht nur mit einem 16-Seiten-NASA-Report, sondern es wurde sogar durch die Deutsche 
Bundesregierung öffentlich gefördert: „commissioned by the Federal Minister for Research & 
Technology“. Dessen Veröffentlichung in der Schweiz zu unterbinden, wäre wohl auch kaum 
im Interesse der US-Regierung gelegen. Nach der Logik von Dr. Zeleznik – jedenfalls, wie 
ich sie in den nächsten Jahren kennen lernen sollte – musste demnach der Autor der »Ther-
mofluiddynamics of Optimized Rocket Propulsions – Extended Lewis Code Fundamentals« 
in seiner Kompetenz desavouiert und der Buchinhalt selbst als unmotiviert, physikalisch un-
begründet, falsch, etc. angeprangert werden. Vor allem die letzte Maßnahme war für Dr. Z. & 
Co. von größtem Interesse, da sie am ehesten die angepeilte Breitenwirkung versprach. 
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Der Rede kurzer Sinn: Ich hatte damals, d. h. ab Mitte 1989 keine Ahnung von den mancher-
lei Machenschaften, die sich hinter meinem Rücken anbahnten, zumal ich von jenem o. a. 
Gespräch zwischen dem US-Repräsentanten des Birkhäuser-Verlags und Dr. Zeleznik erst 
nach 1993 erfahren habe. Für mich war damals mit dem Erscheinen meines Raketentrieb-
werksbuch das ‚Event NASA’ faktisch abgeschlossen, zumal ich intensiv mit meinem ersten 
Hauptwerk »Eine Geschichte des Glasperlenspiels • Irreversibilität in der Physik – Irritationen 
und Folgen« befasst war und das in 1990 ebenfalls im Birkhäuser-Verlag erschien. 

So war ich doch ziemlich überrascht, ebenfalls im selben Jahr von einem Workshop in Hunts-
ville zu erfahren, der früh im folgenden Jahr stattfinden sollte. Thema: ›Gibbs-Falk-Dynamik 
& Alternative Theorie‹. Organisator war wieder der Veranstalter des Huntsville-Workshop 
1985, diesmal unterstützt durch Professoren der University of Alabama in Huntsville (UAH). 

Tim Boson: 

Stopp: Hier sollten wir dem Leser kurz erläutern, um was es dabei ging. Sie haben mir gegen-
über immer wieder betont, dass dieses Thema die physikalische Grundlage der MÜNCHNER 
METHODE (MM) sei. Die «Gibbs-Falk-Dynamik» geht auf den vielleicht berühmtesten ameri-
kanischen Naturwissenschaftler und Eisenbahningenieur Josiah Willard Gibbs (1839 – 1903), 
Professor in Yale zurück. 

Sein erstes Meisterstück, seine Thermostatik, erwies sich nach den breit angelegten Untersu-
chungen von Gottfried Falk, mathematischer Physiker an der Universität Karlsruhe, als ein 
universelles naturwissenschaftliches Verfahren. 

Prof. Falk nennt es ´THERMODYNAMISCHE METHODE`; sie trifft für alle Disziplinen der 
Makrophysik gleichermaßen zu, zudem gilt sie für die Quantenphysik. 

Diese begrifflich sehr abstrakte Theorie findet ihre mathematische Beschreibung im Phasen-
raum, d. h. in einem hochdimensionalen Raum, der durch die ALLGEMEIN-
PHYSIKALISCHEN GRÖSSEN aufgespannt wird; Die üblichen Parameter Raum und Zeit 
gehören nicht dazu! Spezifiziert man sie als die linear affinen drei Raumkoordinaten sowie 
die (irreversible) Zeit, so gelingt die Transformation des Phasenraums in den Beobachtungs-
raum, in dem sich die alltäglichen Ereignisse des Lebens registrieren lassen.   

Das Resultat dieser Transformation bezeichnen Sie seit vielen Jahrzehnten bekanntermaßen 
als ALTERNATIVE THEORIE. Letztere, die AT, beschreibt im 3d-Raum und im Ablauf der 
irreversiblen Zeit die in der Natur möglichen physikalischen Prozesse. Diese natürlichen Pro-
zesse sind ausnahmslos irreversibel und laufen in aller Regel im Nichtgleichgewicht ab. Das 
sollte hier für den Moment genügen. 

Wir werden indes gegen Ende unseres Gesprächs näher auf die AT eingehen müssen. 

TSWS: 

Ich danke Ihnen für diese konzise Zusammenfassung, deren fachlicher Inhalt Gegenstand von 
zwei Veranstaltungen in Huntsville sein sollte, die für 1991 vorgesehen waren. 

Dafür gab es angeblich zwei Gründe: Zum einen brauchten die mit den ungeklärten Proble-
men vertrauten MSFC-Manager, wie sie erstmals 1969 von Mr. P. R. J im LFAR z. B. für die 
Verbrennungstemperaturen im J-2 Triebwerk aufgeworfen worden waren, dafür endlich eine 
plausible Erklärung, ja sie wollten die Probleme verständlicherweise endgültig vom Tisch 
haben. Das bedeutete aber: Zu ihrer Entlastung mussten sie mit Erfolgen bei den von ihnen 
nach 1985 eingeleiteten Maßnahmen auftreten. 
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In diesem Kontext sind zwei Eckpunkte erwähnenswert: 

(I) Der LFAR wurde endgültig verworfen. Mr. P. R. J.  verschwand sozusagen in der Versenkung. 

(II) Weichen wurden gestellt für eine Veränderung des NASA- Lewis-Algorithmus für komplexe 
chemische Reaktionen, wie sie im ›One Dimensional Equilibrium (ODE) Program‹ zu berücksich-
tigen waren: Vor allem mussten die Einflüsse charakteristischer Geometrien von Raketentriebwer-
ken auf deren Leistungsdaten einbezogen werden. 

Zum anderen aber waren der NASA bereits 1988 von der Bostoner Repräsentanz des Birk-
häuser-Verlags detaillierte Informationen zugespielt worden, die mein im nächsten Jahr er-
scheinendes und vom Bonner Forschungsministerium gesponsertes Buchs betrafen, für das 
der Titel Thermofluiddynamics of Optimized Rocket Propulsions vorgesehen war. 

Damit hatte indes in Huntsville niemand gerechnet, obwohl diese Publikation genau der Lo-
gik der Beschlüsse des Huntsville-Workshops 1985 entsprach. Ausschließlich dem Inhalt die-
ses Buchs verdankten ja mein Münchner Kollege Professor Rudi Waibel und ich auch unsere 
Aufforderungen zur Teilnahme an dieser exklusiven Veranstaltung. 

Als sie stattfand, lag das Buch aber noch nicht vor, was ja allgemein bekannt war. Trotzdem 
wirkte sich diese Konstellation dahingehend aus, dass der ‚private’ Veranstalter der 
Workshops 1985 und 1991 mit einem gewissen Recht noch heute behaupten kann: 
 Erst durch Straubs Buch habe man seine Methoden – speziell die MM – kennen gelernt! 

So wahr diese Behauptung klingt, so banal ist sie auch; vor allem aber fungiert sie nach wie 
vor als «Nebelkerze»! Tatsächlich waren ‚meine Methoden’ damals 1985 für die Verantwort-
lichen beim MSFC nützlich. Mit ihnen ließen sich Mr. P. R. J. und seine Thesen abschießen, 
ohne sich selbst als mitverantwortlich dafür bekennen zu müssen. 

Dieser Plan ging auf! Wen interessierten da noch die Details einer so neuartigen mathemati-
schen Darstellung dissipativer Prozesse, wie sie in der MM für den reversiblen Grenzfall 
chemisch regierender Gasströmungen in LH2-LOX-Raketenmotoren begründet werden?  

Tim Boson: 

Langsam beginne ich zu begreifen, in welches ‚Spiel’ man Sie da hineinmanövrieren wollte. 
Daher die ‚Masche’, dass der Kontakt zwischen Ihnen und einigen Mitarbeitern des MSFC 
angeblich nur auf rein privater Basis bestand, ohne dass irgendwann irgendwelche offizielle 
Absprachen, Einladungen, geschweige denn gegenseitige Verpflichtungen zwischen der NA-
SA und Ihnen existierten.  

TSWS: 

Spätestens Ende 1988 mit der Indiskretion des Bostoner Repräsentanten meines Buchverlags 
bei der NASA hatte sich augenscheinlich im MSFC, sicher im Lewis Research Center (LeRC 
or NASA Lewis) der Wind endgültig gedreht und blies mir – metaphorisch ausgedrückt – voll 
ins Gesicht. 

Die unmittelbare Konsequenz, die man in Cleveland, Ohio und anschließend in Huntsville, 
Ala mit allen Registern zog, bestand in den umfangreichen Vorbereitungen für einen doppel-
ten Workshop für 1991. Er sollte die geeignete Munition gegen mein im April 1989 erschie-
nenes Raketentriebwerksbuch liefern. Zwei Jahre Zeit mussten dafür ausreichen. Damit be-
gann auf breiter Front eine Art von ‚Verfolgungsjagd’ auf die MM und ihren Autor. 

Tim Boson: 

Jetzt bin ich doch ziemlich konsterniert. Was besagt die Metapher «Nebelkerze» in diesem 
Kontext? Was haben Sie denn dagegen unternommen? 
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TSWS: 

Zur Frage 1:  
 Lt. Wikipedia steht ‚Nebelkerze’ für eine rhetorische Taktik der Ablenkung oder Verschleierung, 
die in Politik & Wirtschaft eingesetzt oft wird. So auch hier: Man will damit ‚vernebeln’, was 
1985 passiert ist: Um die von Mr. P. R. J. propagierten ‚tiefen Werte’ der Gastemperaturen im J-2 
Triebwerk ins Reich der  Illusionen zu verweisen, reichten die Konsequenzen aus der MM völlig 
aus. Sie trug ich vor und begründete sie. Das ‚Experten-Urteil’ des Huntsville-Workshops 1985 
folgte meinen Argumenten einstimmig.  

Zur Frage 2:  
Nichts! Ich hatte ja keine Ahnung, was da ablief. Offensichtlich bedeutete das Erscheinen meines 
Raketentriebwerksbuchs den Casus belli: Letzterer wird im Final Report NAS8 – 36955 D. O. 77 
der University of Alabama in Huntsville (UAH) vom September 1992 etwas verdruckst jedoch 
unmissverständlich erklärt; plötzlich war nichts mehr ‚privat’: Die Organisation MSFC kam aus 
der Deckung.  

Gegenmaßnahmen wurden angekündigt: 
The contents of the book became strongly controversial. To gain further understanding of these differences, 
MSFC awarded a contract to the UAH to investigate the basic analytical formulations, which are currently 
used to simulate the physical processes in liquid rocket combustion chambers and nozzles. 

Um dieses Ziel zu erreichen, beschloss das MSFC, beide Veranstaltungen Mitte Januar & 
Ende Juni 1991 in Huntsville zunächst als ein ‚minute meeting’ und dann als ‚workshop’ 
durchzuführen. Verbunden damit war die Entscheidung, deren Vorbereitung und Ablauf an 
die UAH zu ‚outsourcen’. Mehr noch: Ein Zwei-Jahres-Vertrag (1990-1992/NAS8-36955) 
verpflichtete die beteiligten Universitätswissenschaftler der UAH, die MM in ihren Grundla-
gen kritisch zu durchleuchten. 

Damit sollten vorrangig peinliche Fragen unterlaufen werden. Wie wollte man auch erklären, 
dass einige Verantwortliche beim MSFC den Autor der MM zunächst gegen Mr. P. R. J. hatte 
antreten lassen, um ihn anschließend zu demontieren? Warum das aber? Weil bereits der Be-
schluss des ‚Konklave’ vom Februar 1985 durch den Veranstalter missachtet und seltsamer-
weise (mit Datum vom 13. November 1991!) in einer Weise vom MSFC ‚protokolliert’ wur-
de, als ob ich - wie die anderen drei Professoren! - im ‚Konklave’ lediglich als (passiver) Be-
sucher am Workshop 1985 teilgenommen hätte.  

Entgegen der tatsächlichen Beschlusslage, die Theorie von Mr. P. R. J. total zu verwerfen. 
tritt spontan die Forderung auf, an ihrer Stelle 

 an extended Code, based on rigorous theory, should be developed as a supplement to the Lewis Code. 

Fakt war auch, dass im strengen Sinn unter der Apposition „based on rigorous theory“ die 
MM gemeint war; eine andere ´rigorose Theorie` stand den Ingenieuren & Physikern der 
NASA damals gar nicht zur Verfügung; so war im ‚Konklave’ einzig die MM Gegenstand der 
Diskussion und der Empfehlung der ‚Kardinäle’. 

 Dieser Sachverhalt geriet aber ab 1987 in ‚Vergessenheit’:  
 As a consequence MSFC initiated modifications of the ›One Dimensional Equilibrium (ODE)‹ program al-
loted to the NASA Lewis Research Center (LeRC or NASA Lewis) and subcontracted (No. 5312-80) to 
Sanford Gordon & Associates to include the finite area combustion effect. 

Damit lag 1988 erstmals die empfohlene Erweiterung des Standard-Lewis-Algorithmus (NA-
SA TM-100785) vor, um den von Mr. P. R. J. propagierten Einfluss der charakteristischen 
Querschnittsflächen eines Raketenmotors endlich zu berücksichtigen.  

Dabei springt eine decouvrierende Frage sichtlich ins Auge: Warum hat das NASA Lewis 
eine solche Aktion in Konkurrenz zu Mr. P. R. J. Ansatz’ nicht schon fast 20 Jahre vorher mit 
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ihren dem ›Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik‹ widersprechenden Methoden durchfüh-
ren können, gar sollen? Jetzt machte Dr. Frank Zeleznik sogar aus der Not eine Tugend, in-
dem er ›im Namen der NASA‹(!) diesen inzwischen ehernen Grundsatz der modernen Physik 
für die USA(!) – bis heute unwidersprochen! – öffentlich außer Kraft setzte. Und die der NA-
SA verpflichteten Firmen & Universitäten sollten dann entsprechend der obligatorischen Poli-
tical Correctness die MM über deren physikalische Basis, die Alternative Theorie (AT), als 
unbegründet zurückweisen. 

Tim Boson: 

Warum aber z w e i ‚deutsche’ Veranstaltungen? Die erste, geplant mit Gottfried Falk, Karls-
ruhe, die zweite mit Dieter Straub, München? Beide Namen findet man heute in der Literatur 
im Kontext mit zwei miteinander untrennbar verbundenen Grundbegriffen moderner System-
theorie: »Gibbs-Falk-Dynamik (GFD)« und »Alternative Theorie (AT)«. Gibt es einen cha-
rakteristischen Unterschied zwischen der GFD und der AT? 

TSWS: 

Aus meinen beim MSFC deponierten Unterlagen lässt sich unschwer entnehmen, dass ein 
enger konzeptioneller physikalischer Zusammenhang besteht: Die AT ist nichts anderes – als 
die Gibbs-Falk-Dynamik (GFD), überführt von deren Phasenraum in den Beobachtungsraum 
der AT mittels der drei Raumkoordinaten sowie der ‚irreversiblen Zeit’.  

Wie in der AT (und nicht in der GFD!) gezeigt wird, bietet sich erst durch diese Transforma-
tion die Möglichkeit, Irreversibilität systematisch durch einen strengen mathematischen For-
malismus quantitativ auszudrücken. Traditionell befassen sich damit Naturwissenschaftler & 
Ingenieure in den Disziplinen ‚Strömungslehre, Gasdynamik, Gaskinetik, Thermofluiddyna-
mik. 
Für die Praxis bedeutet das weitreichende Konsequenzen: Mittels GFD & AT erkennt man 
zweierlei:   die grundlegenden Fehler in der mathematischen Struktur der kon-
ventionellen Navier-Stokes-Strömungsgleichungen (N.-S.-Gln.) sowie in den Verknüpfungen 
der N.-S.-Gln. mit ihren entropischen Elementen. 

Klassische Strömungsmechaniker verstehen z. B. den Schlussteil des letzten Satzes meist 
nicht, da Entropie & Temperatur für ihre rein mechanistisch geprägten Vorstellungen Fremd-
wörter sind. Viskositäten und andere Transportgrößen laminarer Strömungen von Fluiden 
bringen sie kaum mit entropischen Elementen in Zusammenhang, von TURBULENZEN erst gar 
nicht zu reden.   

 lassen sich aus der AT die physikalischen Konsequenzen für die N.-S.-Gln. 
nachweisen, mit denen man rechnen muss, falls man z. B. einen realen, d. h. dissipativen 
Strömungsprozess durch einen isentropen (d. h. dissipationsfreien) Ersatzprozess (d. h. idealer 
Vergleichsprozess) approximieren darf/will. Es handelt sich dabei um ganz praktische Optio-
nen, die indes im Final Report (NASA-36955 D. O. 77) der University of Alabama in Hunts-
ville (UAH) – September 1992 – mit einem ‚Basta’- Verdikt belegt sind: 

It is understandable that the Navier-Saint Venant equation of motion (e. g. the N. S.-Equations following 
from the AT) at present cannot be used for actual projects; (p. 15). 

Jegliche Begründung für dieses ‘Statement’ sucht man im Protokoll vergebens.   

Tim Boson: 

Gerade wegen des engen Verbunds von GFD & AT verstehe ich immer noch nicht, wieso die 
beiden Meetings in 1991 so geplant waren, dass die beiden Vortragenden getrennt von einan-
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der anreisen und sich der Kritik stellen sollten. Hatte das organisatorische oder gar nur ‚takti-
sche’ Gründe? 

TSWS: 

Offensichtlich glaubten einige besonders clevere Strategen in Huntsville, durch eine durch-
triebene Aufmerksamkeit gegenüber dem Karlsruhe Professor für Mathematische Physik 
Gottfried Falk selbigen in die USA locken zu können, um ihn gegebenenfalls in seinen An-
sichten gegen mich auszuspielen. Eine solche Unterstellung ist an & für sich wenig ‚gentle-
manlike’, aber in meinem Fall dank Flavius Vegetsius (s. o.) aus den Workshop-Protokollen 
1993 unzweifelhaft zu belegen. 

Unglücklicherweise war Professor Falk damals schon so krank, dass er nicht mehr in die Ver-
einigten Staaten reisen konnte. Aber Professor Wolfgang Ruppel, sein enger Freund & Co-
Autor zweier bekannter Standardwerke über Theoretische Physik (in deutscher Sprache), war 
gerne bereit, der Einladung an die UAH zu folgen, um zwischen dem 9. & 14. Januar 1991 
auf der Basis dieser beiden Lehrbücher zwei Seminare abzuhalten. 

W. Ruppel wählte dazu als Schlüsselbegriff den Ausdruck ´Gibbsian Thermodynamics`; sel-
biger ist von vorneherein irreführend, denn dieser Ausdruck kommt bei Falk aus guten Grün-
den überhaupt nicht vor (und damit auch in keinem der beiden Referenzwerke aus 1976 & 
1977 von Falk & Ruppel!). 

Dennoch kamen Ruppels Darlegungen angeblich bei den Seminarteilnehmern gut an. Somit 
muss man leider vom Fluch der guten Tat sprechen, da die Erwartungen der Veranstalter zum 
Thema ´Falk-Ruppel-Theorie` und die daraus folgenden Konsequenzen für dissipative Strö-
mungen offensichtlich nicht erfüllt wurden. Denn das Abschlussprotokoll zum ‚Meeting Mi-
nutes’ an der UAH enthält zum Thema ´Gibbsian Thermodynamics` dafür genügend Indizien.  

Das offizielle Fazit lautet: 
 The concept was accepted in its abstract formulation, but questions with respect to some applications were 
not resolved. Prof. Ruppel will give us his answer shortly, after he has looked at the problems from the dif-
ferent points of view presented at the meetings. (p. 47). 

Vorausgegangen war die Suche nach 
  a direct correspondence between „Falk-Ruppel’s theory and the Navier-Stokes equations…  

als bekannteste Manifestation von Irreversibilität in Strömungen. In ihren beiden gemeinsa-
men Büchern werden solche für die Ingenieurwissenschaften wichtigen Items mit keinem 
Wort erwähnt; sie lagen völlig außerhalb der Interessensphären beider Karlsruher Physiker. 

Tim Boson: 

Jeder unserer Leser, der rückblickend bedenkt, welche Anstrengungen die MSFC-Leute sei-
nerzeit unternommen hatten, Sie zu einem Besuch von Huntsville, Ala zu bewegen, kann sich 
beim jetzigen Stand unseres Gesprächs nur noch wundern. Warum dieser Aufwand, warum 
die Einladung von Falk & Ruppel mit - für das MSFC - dermaßen mageren Ergebnissen? 
Sollte damit eine Art von Spaltpilz eingeschleust werden, der die Atmosphäre des Auditori-
ums an der UAH und am MSFC beim zweiten Meeting in 1991 von vorneherein vergiftete, 
bei dem Sie ‚entzaubert’ werden sollten? 

TSWS: 

Nein, nein! − Ich denke nicht, dass eine solche Aktion beabsichtigt war, dazu waren - soweit 
man dem Protokoll vertrauen darf - die beteiligten Wissenschaftler der UAH einschließlich 
des Gastredners viel zu unvorbereitet, gar zu naiv. 
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Ihre Auftraggeber erwarteten von ihnen eine indirekte Analyse meines Raketentriebwerk-
buchs in Bezug auf einige völlig neue physikalische Begriffe & Zusammenhänge. Deren 
Funktion sollte für den physikalischen Grenzfall, der die Münchner Methode (MM) definier-
te, geklärt werden. Dieser »vollständig isentrope Referenzprozess unseres Systems« – also die 
physiko-chemischen stationären Zustände des strömenden Verbrennungsgases, beginnend 
vom Punkt der Zündung entlang der zylindrischen Brennkammer und der Lavaldüse bis zum 
Düsenaustritt – ist der im Mittelpunkt meines Buchs stehende Ideale Vergleichsprozess. 

Und siehe da, plötzlich tauchen dort die als Manifestation realer Strömungsabläufe bekannten, 
für jeden Studenten moderner Ingenieurwissenschaften ehrfurchtgebietenden Navier-Stokes-
Bewegungsgleichungen auf (p. 124f), aber eben nicht als korrekter Grenzfall der verallgemei-
nerten Bewegungsgleichung (Navier-Saint Venant Equation of Motion). Alles war neu. 

Für mein Raketentriebwerksbuch war allein relevant, dass im isentropen Grenzfall nur die 
Navier-Saint Venant-Bewegungsgleichungen in die korrekten Euler-Bewegungsgleichungen 
übergehen.  Die Navier-Stokes-Bewegungsgleichungen erfüllen diesen Grenzfall nicht! 

Zum Verständnis dieser physikalischen Ursachen gehören naturphilosophische Erwägungen, 
die bis auf Epikur und Lukrez zurückgehen. Letztere haben unter dem Stichwort Clinamen als 
erste das Element des Zufalls im Rahmen des Determinismus berücksichtigt. Für heutige Fra-
gestellungen sei dem interessierten Leser schwere französische Kost empfohlen: In einem 
seiner Hauptwerke Lucrèce betreffend (Hermès Tome 3 - La Traduction, 1974, S. 62) medi-
tiert Michel Serres: 

Die Natur codiert nicht das Universale… Es gibt keinen Code im Gleichgewicht… Alle einzelnen Körper, 
die zur Existenz kommen, unter codierten Umständen, als Tafeln ihres eigenen Gesetzes, tun dies durch Ab-
stand vom gedächtnislosen Gesetz, ob es sich um das Gesetz des dynamischen „Fallens“ handelt … oder der 
Evolution zum thermodynamischen Gleichgewicht, das Vergessen der Besonderheit der Anfangszustände.    

Von daher erweist sich eben die MM als eine vollständig konsistente, physikalisch exakte 
Theorie. Deren mathematische Basis ist die von mir über die Gibbs-Falk Dynamik (GFD) 
hinausreichende – aber erst 1997 erstmals in Buchform veröffentlichte – Alternative Theorie 
(AT). Genauer: Alternative Mathematical Theory of Non-equilibrium Phenomena (s. o.).  

Tim Boson: 

Ihre Ausführungen zeigen mir, dass Sie für das zweite Meeting gut vorbereitet gewesen sein 
müssen, denn es ging ja doch überwiegend um Problemstellungen, die in den USA damals 
eher wenig ‚populär’ waren. Sie haben mir kürzlich erzählt, dass der Workshop-Manager Ih-
nen am 25. Juni 1991 zur Vorbereitung fast 30 Fragen zu Ihrem Buch ‒ „Queries for D. 
Straub“ ‒ vorab übermittelt hat. Was passierte also? 

TSWS: 

Gar nichts. Oder genauer: ich weiß es nicht mehr mit Sicherheit. Ich hatte am 21. Juni 1991 
beim Frühstück einen schweren Herzinfarkt erlitten. Der bereits gebuchte Flug in die USA 
musste ‚rückabgewickelt werden“. Der Workshop in Huntsville wurde kurzfristig abgesagt. 
Jede Perspektive damals war spekulativ und erübrigte sich bis Mitte August. 

Verehrter Tim Boson: An dieser Stelle erlaube ich mir, ein ganz persönliche Bemerkung in 
unser Gespräch einzubringen: Besagter Herzinfarkt erfolgte an einem Tag, dessen Datum mir 
in Erinnerung geblieben ist: Es war der 50ste Jahrestag von Hitlers Überfalls der UdSSR. 

 Dieses Datum – 21. Juni 1941 – markierte letztlich den Ausgangspunkt einer Tragödie, die 
Sie & mich in zwei unterschiedlich konditionierte Hälften deutscher ‚Kriegsverlierer’ aufteil-
te: Ich verbrachte meine Jugend im Wirtschaftswunderteil, Sie in der DDR, von der viele 
‚Westler’ kaum Etwas wussten. Und jetzt sprechen wir gemeinsam über die harsche Verteidi-
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gung eines angeblichen Monopols der NASA, die genau während der Periode der Perestroika 
und der Wiedervereinigung Deutschlands ablief und in der noch die Regeln des Kalten Krie-
ges galten. Ich denke, man sollte diesen Aspekt unserer Geschichte mit in Rechnung stellen.  

Tim Boson: 

Nun, ich für mein Teil muss immer wieder daran denken, dass all das Technologische, das 
man gemeinhin so selbstverständlich hin nimmt – vom Handy  über GPS bis zum Satelliten-
fernsehen oder auch das Internet – ohne Raumfahrt nicht mehr vorstellbar ist, und somit eine 
SPRECHENDE GESCHICHTE hat. So hoffe ich, dass ihre Geschichte & unser Gespräch 
auch mit dazu beiträgt, dass diese Historie nicht immer nur wortlos und geschluckt einfach so 
in den Zeitlauf eingebaut wird, sondern sich so auch tatsächlich einmal wenigstens zum Teil 
reflektieren lässt. 

Was den speziellen Zeitabschnitt betrifft, den sie ansprechen, da ist es klar, dass ich zu dieser 
Zeit ein total anderes Grundverhältnis habe. Ich gehöre zu der Generation, die erlebt hat, dass 
nichts wirklich sicher ist und alle Mauern irgendwann Risse bekommen und endlich fallen. 

Gut, Sie kennen das ja auch noch. Ob das vielleicht sogar eine zwingende Folge der ENTROPIE 
ist, frage ich mich hier salopp, aber das heben wir uns wohl für den abschließenden Teil unse-
res Gesprächs auf. (Fortsetzung folgt). 

 

Teil IV.  Entropie – Kreativpotential der Natur. Interview mit Trev S. W. Salomon 
 

Dès que quelqu’un accepte une théorie, 
 il mène des combats d’arriére-garde acharnés contre les faits. 

. 
- Jean-Paul Sartre - 

Tim Boson: 

Hm, ich bin immer noch etwas benommen von der Faktenfülle; dieser ganze Teil III war nun 
wirklich gleichermaßen beeindruckend, wie historisch aufschlussreich. Aber zu dem, was 
jetzt vor uns liegt, möchte ich kurz noch einmal an den Leser-Hinweis von Teil 1 erinnern. 

Unsere jüngsten Kontakte haben meine Vorstellung von einer ‚Bergwanderung’ noch einmal 
verstärkt, eine Metapher, die gut beschreiben kann, was auf den Leser im Abschlussteil zu-
kommen wird. Sind wir in dieser ‚Gesprächslandschaft’ auf Höhen von etwa 2000 m bis 3000 
m gewandert, so wird die Luft jetzt dünner, wir werden  in diesem Teil deutlich die 6000 m-
Marke überschreiten. 

Nach dem ersten Drittel dieses GESPRÄCHS steigen wir in ein mächtiges Bergmassiv DER 
PHYSIK ein, auf einer anspruchsvollen Tour, und ich möchte nicht verschweigen, dass ich 
selbst hier gelegentlich atemlos zu den Sauerstoff-Flaschen greifen und meinen suchenden 
und fragenden Beitrag zum Anstieg nur ganz langsam und sehr aufmerksam, einen Schritt vor 
den anderen setzend, koordinieren musste. Ein solches behutsames Vorgehen sei auch dem 
Leser empfohlen. Dafür wird er Einblicke, Einsichten erfahren, Ausblicke und Aussichten 
erleben, wie er sie bis jetzt wohl nicht allzu oft in anderen Darstellungen moderner Physik 
gelesen haben dürfte. 

Zunächst einmal ist es sicher weiterhin notwendig und lohnenswert, den Anstieg vom Basis-
lager Ihrer fachlichen und menschlichen Erfahrungen aus einzuleiten und zunächst weiter dem 
Pfad Ihres, TSWS, Engagements für die NASA zu folgen. Erst dann wird erkennbar, warum – 
um im Bild zu bleiben - unsere Bergwanderung letztlich dazu führt, dass wir unsere Haken in 
das Massiv z. B. der Faraday-Maxwellschen- Physik einschlagen müssen. Letztendlich sollten 
wir aber auch nicht vergessen, dass es ja in wenigen Jahren vorerst keine bemannte Raum-
fahrt der Amerikaner mit eigenen STS vom Shuttle-Typ mehr geben.... 
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TSWS: 

Dank für Ihre bildhafte Vorgabe, der ich in ihrer Doppelstrategie zu folgen hoffe. Aber Sie 
haben es ja erlebt, wie sehr das Gespräch und dessen Ablauf selbst die amorphe Form meiner 
STORY in Inhalt & Charakter veränderte. Bevor ich im letzten Teil unseres Interviews auf 
einige wissenschaftliche Probleme eingehe, die direkt auf die Generalüberschrift unseres 
Werks Bezug nehmen, will ich vorab die mir nennenswert erscheinenden Ergebnisse des in-
folge meiner Erkrankung verschobenen Workshops 1991 in Huntsville nachtragen. Auf Dr. 
Frank Zelezniks Privatfehde gegen mich im Jahr 1993 werde ich nur kurz eingehen. Professor 
Rudi Waibel hat − dank dem fairen Angebot der Redaktion des ›Journal of Propulsion & Po-
wer‹, ihm eine rasche Gegendarstellung einzuräumen − dazu den Standpunkt unseres Münch-
ner Instituts eingehend dargelegt; vgl. auch TEIL IV.   

Bereits im Februar 1989 hatte Dr. Zeleznik im Namen des NASA-Lewis-Centers, ja sogar im 
Namen der Vereinigten Staaten (!) die schriftliche Erklärung übermittel, die USA würden im 
schroffen Gegensatz zu allen anderen Ländern den ZWEITEN HAUPTSATZ DER THERMODYNA-
MIK schon längst nicht mehr anerkennen. Das war kein Scherz und bedeutete auch alles Ande-
re als ein Kavaliersdelikt! Besonders aufschlussreich war zudem seine diesbezügliche Bemer-
kung zum offiziösen Verhalten der NASA (wobei er freilich die ‚Praxis’ der US-Raumfahrt-
Industrien nicht erwähnte!), die er zum stärksten Gegenspieler („Opponent“) im Fall von jeg-
licher „2nd Law analysis“ erklärte! 

Dieses ‚Statement’ darf selbst dann nicht unwidersprochen bleiben, wenn vielleicht enge 
Freunde oder Verwandte meinen pointierten Widerspruch als „langatmig & unsouverän“, gar 
als „Waschen von dreckiger Wäsche“ verunglimpfen und sich nach der Lektüre als ‚genervt’ 
outen. Ich jedenfalls kann die Leugnung des ZWEITEN HAUPTSATZES DER THERMODYNAMIK 
durch ‚a leading NASA-Scientist’ hier weder totschweigen noch unkommentiert lassen.  

Tim Boson: 

Sie haben diesen Punkt zwar schon in Teil III erwähnt, aber ich würde es begrüßen, wenn wir 
ihn noch einmal in Erinnerung rufen könnten, denn ich kann diese Erklärung einfach nicht 
begreifen. Das ist für mich so, ja schlimmer, als wenn der Papst aus heiterem Himmel die 
Existenz des Hl. Geistes leugnen würde. 

TSWS: 

Mein Kommentar zu Zelezniks Erklärung soll auch thematisch diesen Schlussteil bestimmen. 
Er soll darin bestehen, auf der Grundlage der GFD/AT (s. o.) verständlich zu machen, wie 
selbst in physikalischen Disziplinen, die gemeinhin ‚mechanistisch’ verstanden & begründet 
werden, der ZWEITE HAUPTSATZ DER THERMODYNAMIK die Realität bestimmt. Maxwells 
Elektrodynamik, aber auch die Quantentheorie werden dafür entscheidende Belege liefern!  

Tim Boson: 

Diese vielversprechende Perspektiven hätten die Leser dann – salopp ausgedrückt – einem 
amerikanischen ‚Patrioten’ zu verdanken, der ein US-Monopol – den NASA-Lewis-Code – 
gegen ein modernes europäisches ‚Konkurrenzprodukt’ mit allen Tricks verteidigt? 

TSWS: 

So könnte man in der Tat aus der Not eine Tugend machen! Das wirklich erstaunliche an Dr. 
Zelezniks Erklärung ist nun aber, dass er unter dem Aspekt der „2nd Law analysis“ völlig 
recht hatte. Alle mir bekannten Berechnungen, die entweder mit dem originalen oder auch 
erweiterten NASA-Lewis-Code erfolgten, bestätigen Zelezniks Aussage. Angaben über ‚Wir-
kungsgrade’ ƞ der SSMEs und anderer Raketentriebwerke sogar bis zu 133% finden sich, 
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ohne dass sich darüber jemand Gedanken macht oder gar aufzuregen scheint. Das war & ist 
die Ausgangslage. Es ist aber diese Sprachlosigkeit, die diesbezüglich schlimm ist, weil nie-
mand genau weiß, über was er gerade spricht, wie alt seine Informationen sind, welche Risi-
ken sie enthalten. Solange es eben nicht um BEMANNTE RAUMFAHRT ging, war das alles pri-
mär nur eine Kostenfrage: Raketentriebwerke sind ursprünglich Teile von Waffen- oder Satel-
litensystemen, die im Grunde nach sehr einfachen Prinzipien funktionieren. Auch in der Zu-
kunft werden die meisten Nutzlasten in einen Erdorbit mit einer herkömmlichen Rakete (d.h. 
mit einem chemischen Antrieb) befördert werden. Diese Form ist heute sehr weit entwickelt 
und kaum noch steigerbar. So beträgt die Energieausnutzung eines Treibstoffes heute zirka 
98-99 %, d. h. man kann Raketentriebwerke nicht wesentlich effizienter bauen. Auch besteht 
wenig Hoffnung noch leistungsfähigere Treibstoffe zu entwickeln. Das ist die Aktualität. 

Tim Boson: 

In aller Bescheidenheit, aber das klingt wirklich nicht sehr zukunftsträchtig. Da war ja wohl 
Stanley Kubrick schon vor zehn Jahren viel weiter. 

TSWS: 

Aber eben nicht in der Praxis! Vergessen Sie nicht, dass in unseren Tagen, genauer am 15. 
Dezember 2010 die SZ berichtete, dass nach 33 Jahren Reise die Nasa-Raumsonde Voyager1 
den „Rand der Sonnensystems“ erreicht hat. So jedenfalls berichteten Nasa-Wissenschaftler 
zwei Tage vorher auf einem Treffen der American Geophysical Union in San Francisco. Der 
Flug war mehr als hundertmal so lang wie die Distanz der Erde zur Sonne. Das ist ein histori-
sches Datum ersten Ranges! 

Im Fall der bemannten Raumfahrt ist ohnehin Alles ganz anders. Denken Sie nur an die 
nächsten 50 Jahre. Falls die Menschheit (und nur im Kollektiv kann sie es riskieren) eine erste 
Realisation des Mars-Projektes beabsichtigen sollte, wird die angedeutete gedankenlose Art 
des ‚bottom-up’-Denkens unverantwortlich werden. Denn dann steht SICHERHEIT hoch im 
Kurs. Und dabei darf man eine Besonderheit nicht übersehen: Die ‚bottom-up’-Entwicklung 
von Raketenmotoren basiert keineswegs nur auf vielen  f r ü h e r e n  Entwicklungen, son-
dern auch auf extrem teueren Experimenten. Letztere sind zudem auf nur wenige, ausreichend 
genau zugängliche Messgrößen beschränkt. Wichtige Betriebsparameter wie Werte von Strö-
mungsgeschwindigkeiten der Verbrennungsgase oder gar der hohen Verbrennungstemperatu-
ren können nur durch Mischprogramme aus Experimentaldaten und aufwendigen Computer-
simulationen hinreichend genau ermittelt werden. Die müssen aber auf naturwissenschaftlich 
fundierten Theorien basieren, deren jeweiliger Anwendungsbereich genau bekannt sein muss. 
Das ist mit dem derzeit praktizierten Design-Verfahren von Hochleistungstriebwerken für die 
bemannte Raumfahrt nicht der Fall. 

Der Grund ist darin zu sehen, dass ƞ-Werte von Raketentriebwerken sich auf Nennwerte des 
Schubs („rated thrust“/„‘normal’ rated power“) beziehen, die (in %) per Konvention auf 100 
gesetzt werden, gar nur in den englischen Fachtermini per definitionem(!) als unmissverständ-
lich gelten: 

The 100% level (as sea or vacuum level) does not mean the maximum physical power level attain-
able. Rather it is a specification, decided on early during STS-development, for the ‘normal’ rated 
power level. Later studies indicate the engine could operate safely at levels above 100%, which is 
now the norm. .. Then, if the power level was increased, that value was made 100%. Conse-
quently, all previous data and documentation would either require changing, or cross-checking 
against what physical thrust corresponded to 100% power level on that date. .. Current launches 
use 104.5% or 109% available for abort contingencies. .. À propos Space Science: STS-power 
level affects engine reliability. Studies indicate the probability of an engine failure increases rap-
idly with power levels over 104.5%, which is why those are retained for contingency use only. 
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Das ist eine komplizierte Materie, die offenbar voller Enthusiasmus, Intuition, Empirie, Rela-
tivismus und Gottvertrauen steckt.  

Tim Boson: 

Leider wird man bei so komplexen Sachverhalten immer an Grenzen des Verständnisses sto-
ßen. 

Und man wird, wie in unserem Gespräch, irgendwann nicht ohne ‘Fachchinesisch’ auskom-
men – à propos: Diese Metapher wird man wohl auch nicht mehr allzu lange in unserer tra-
dierten europäischen Schnoddrigkeit benutzen können/dürfen). Vielleicht können Sie dem 
Leser (und mir) einen kurzen Eindruck vermitteln, wie und ob sich diese PRAXIS auf irgend-
eine charakteristische Weise auf die Arbeit der Fachleute in der Raumfahrtindustrie auswirkt?  

TSWS: 

Wie sollte sie? Sie kommt meist von dort. In diesem Kontext sind vielleicht meine vielfälti-
gen Erfahrungen mit ehemaligen deutschen Rüstungs- & Raumfahrtkonzernen wie MBB, 
ERNO & DORNIER SYSTEM erwähnenswert. Sie und andere Raumfahrtunternehmen aus 
den ESA-Mitgliedstaaten entwickelten im Auftrag der ESA die europäischen ARIANE-
Raketen und brachten sie ab Ende 1979 erstmals zum Einsatz. Von Anfang an war der ‚Social 
Pressure’ innerhalb der Unternehmen so stark, dass jeder im ARIANE-Programm involvierte 
Ingenieur, der gegen die konzerneigene Political Correctness (PC) verstieß, d. h. z. B. Beden-
ken gegen die ungeprüfte Verwendung des NASA-Lewis-Code als Standardprogramm öffent-
lich äußerte, Gefahr lief, seinen Job zu verlieren. Und das ist auch ganz einsichtig. Denn bei 
dem internationalen Verbund dieser milliardenschweren Raketen- & Satellitenprogramme mit 
ihren immensen technischen Risiken wäre ein ‚Alleingang’ schon aus juristischen Gründen 
unvertretbar. Unter diesem Aspekt gebietet es der menschliche Irrsinn, dass es besser ist, 
wenn sich alle Beteiligten auf dieselbe falsche Prozedur einigen. Nicht auszuschließen, dass 
der Hl. Geist existiert, und der ZWEITE HAUPTSATZ als logischer All-Satz ist ja auch nicht 
streng zu beweisen. Es ist das CARNOT-Prinzip, das zu den wenigen unumstößlichen Wahr-
heiten der Naturwissenschaften gehört, und die MÜNCHNER METHODE (MM) basiert darauf. 

Tim Boson: 

Alle Achtung: Ironic Science als Gegenwartsphilosophie? Gleichwohl lässt sich die aufwän-
dige Kampagne über fünf Jahre gegen Sie und Ihr Raketentriebwerksbuch doch wohl nur ver-
stehen, falls der NASA-Lewis-Code für die Amerikaner mehr als nur ein Standard-
Algorithmus ist, ein Symbol auch der theoretischen Überlegenheit der Vereinigten Staaten in 
der bemannten Raumfahrt. Und dieses Image wird natürlich durch Ihre von der deutschen 
Regierung ausdrücklich unterstützte Beraterfunktion für die NASA konterkariert, sollte sich 
herausstellen, dass die Dokumentation über diese  Beratertätigkeit, nämlich Ihr Buch, den 
erweiterten NASA-Lewis-Code definitiv in Frage stellt. Für diesen Fall wäre es für unsere 
Leser sicher hilfreich, wenn wir zum einen die wesentlichen physikalischen Voraussetzungen 
für die MM zusammenstellen, deren Herleitung aus der übergeordneten Theorie hinreichend 
verbal darlegen und kommentieren könnten. Zum anderen aber wäre es angebracht, deutlich 
zu machen, was die essentiellen Unterschiede in den begrifflichen Ergebnissen der MM und 
des erweiterten Lewis Code ausmacht – ungeachtet der numerischen Unterschiede in den 
wichtigsten Betriebsparametern, mögen sie groß oder sogar nur klein sein – was ja offenbar 
bei vielen Triebwerkstypen der Fall ist.  

TSWS:  

Ihre Analyse ist völlig zutreffend. Und in einem einzigen „begrifflichen Ergebnis“ kommt 
bereits die Wahrheit – jedenfalls in meiner Auffassung – zutage:  
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Alle ‚Wirkungsgrade’ ƞ der SSMEs, irgendwie gerechnet nach dem NASA-Lewis-Code, lie-
gen bei Volllast zwischen 104% und 111%. So etwas gibt es bei der MM nicht, bei der die 
100% - Grenze nach dem CARNOT-Prinzip erreicht, aber nicht überschritten werden kann. 
Mein Fazit lautet deshalb unmissverständlich:  
(1) Die von Mr. P. R. J. im Lockheed-Report (LFAR) angegebenen Brennkammertemperaturen sind 

infolge eines grundsätzlichen Iterationsfehlers seiner Berechnungsmethode falsch. Der Volllast-
Wert der J-2 von ƞ = 104% läge demnach bei einer Temperatur von ‚nur’ 2715 K. Die Differenz 
zum originalen Wert des Lewis Code von 3355 K ist horrend. Nähme man sie ernst, könnte man 
den Volllast-Wert über den Daumen auf sagenhafte ƞ = 1,28% steigern. Dieser Sachverhalt führte 
zur einstimmigen Expertenempfehlung des Huntsville-Workshops vom Februar 1985. Ihr entspre-
chend habe ich bereits im März 1988 – d. h. einen Monat vor dem Erscheinen des NASA Techni-
cal Memorandums 100785 – im Rahmen eines F + E – Vertrags mit dem BMFT die „Grundlagen 
eines VORLÄUFIGEN ERWEITERTEN LEWIS CODE vorgelegt. Mein Raketentriebwerksbuch 
folgt diesem Bericht. Mein Auftrag war damit eigentlich erledigt.  

(2) Dieses NASA Technical Memorandum 100785 von S. Gordon & B. J. McBride basiert auf einem 
physikalischen Ansatz, den man nur als groben ‚Kunstfehler’ bezeichnen kann: „The combustion 
process in the cylindrical chamber is assumed to be adiabatic, but nonisentropic, e. g. irreversible“. 
Für die Performance-Berechnungen werden die somit dissipativen Brennkammerprozesse dann 
durch reversible Strömungsprozesse der Verbrennungsgase entlang der Lavaldüse bis zum Ende 
fortgesetzt. Diese ‚lokale’ Reversibilität ist sogar zwingend erforderlich, weil nur dann die für die 
„Finite-Area-Berechnungen“ notwendige Machzahl-Bedingung MA ≡ 1 im Düsenhals erfüllt ist. 
Wie aber soll sich eine irreversible Strömung spontan reversibel fortsetzen? Ein solcher Gesamt-
ablauf widerspricht dem ZWEITEN HAUPTSATZ DER THERMODYNAMIK – es sei denn, dieses Prin-
zip wird "Par ordre du mufti“ auf dem Level der US-Regierung samt Kongress & Oberstem Ge-
richtshof außer Kraft gesetzt. (s. Schlussabschnitt von TEIL IV). 

(3) Wir haben es nicht mehr mit auf Prinzipien beruhender Physik zu tun, sondern mit einem Modell 
nach Art Newtonsch-Eulersch-Navier-Stokesscher Mechanik, d. h. Strömungsdynamik ohne oder 
mit Viskosität; letztere aber bestenfalls durch die Bewegungsgleichung selbst heuristisch definiert 
‒ ohne jeden Bezug zur Entropie & Temperatur!  Das führt indes zu falschen funktionalen Bezie-
hungen zwischen den Betriebsparametern der Triebwerke.    

Item (1) belegt explizit meine ´NASA-Tätigkeit` im Rahmen eines Drittmittelprojekts. Dass 
Item (2) korrekt ist, lässt sich am besten mittels einer konzisen Darstellung der MM erklären.  

Tim Boson: 

Sie sollten diese Erklärung aber zurückstellen, bis die ‚dreckige Wäsche’ beim zweiten Work-
shop damals nach Ihrem kurz vorher überstandenen Herzinfarkt gewaschen sowie die letzte 
Auseinandersetzung mit Dr. Zeleznik im Jahr 1993 vom Tisch ist. Das erscheint mir nicht nur 
fair, denn Ihr eben präsentiertes Fazit bedarf insofern einer Ergänzung, als auch deutlich wer-
den sollte, wer & was das Management des MSFC veranlasst hat, die Herren Dres. Gordon & 
Zeleznik – offenbar ohne jede Kontrolle und im Widerspruch zum einstimmigen Votum des o. 
a. Huntsville-Workshops 1985 – mit der Erstellung des Memorandums zu beauftragen. Es ist 
evident, dass es genau die Beweggründe dieser Entscheidung und deren Folgen waren, welche 
im weiteren Kontakt mit Ihnen gar nicht erst hinterfragt werden sollten. 

Ich denke, auch dieser ‚schmutzige Teil’ Ihrer Story wird manchem Leser zu denken geben. 

TSWS: 

Aber eben nur, falls er deren Ursache, nämlich Zelezniks ‘Sündenfall’ durchschaut! Anderen-
falls, fürchte ich, wird der bedauernswerte Leser nur noch ‘Bahnhof verstehen’ und sich 
langweilen oder verabschieden. 
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 Zunächst muss ich im Nachhinein meiner Frau Recht geben, dass sie meine Zusage zum ver-
schobenen Workshop vom Juni 1991 zum November desselben Jahres für Wahnsinn pur hielt. 
Ich habe es vielleicht nur ihr zu verdanken, dass ich durch ihre ständige Fürsorge vor Ort oh-
ne ´nachhaltige` Schäden davongekommen bin. Ich kann auch heute, nach so vielen Jahren, 
noch nicht sagen, ob es gut oder schlecht war, völlig ahnungslos nach Huntsville zu reisen. 
Ich habe mich zwar gewundert über den mir bereits früher übermittelten umfangreichen Fra-
genkatalog von allen möglichen mir völlig unbekannten Leuten zu meinem Raketentrieb-
werksbuch. Leider konnte ich den aber ob meiner Erkrankung vor dem November-Meeting 
nicht zur Kenntnis nehmen. Auch vom ‚Meeting Minute’ im Januar 1991 mit Professor Wolf-
gang Ruppel wusste ich nichts. Ich stand seltsamerweise auch nicht auf dem Verteiler des 
Protokolls dieser Veranstaltung vom 23. Februar 1991, obwohl die engen fachlichen Verbin-
dungen zwischen Professor Ruppel und mir sicher bekannt waren, ja tatsächlich sogar der 
eigentliche Grund für die Veranstaltung gewesen sein wird.  

Insgesamt gesehen, war es von der Sache her und besondere im Hinblick auf Item (1) meines 
o. a. Fazits falsch, zu diesem Meeting November 1991 zu reisen. Von der Intention der NASA 
(MSFC & LeRC) her betrachtet, war meine Teilnahme indes verständlich: Offensichtlich 
nach dem Selbstverständnis maßgeblicher NASA-Angestellten ist der NASA-Lewis-Code 
jeglicher Version anscheinend sakrosankt und darf bis heute von keiner anderen konkurrie-
renden Institution in Frage gestellt werden. 

Diesem Umstand war der Hauptzweck beider Workshops im Jahr 1991 ‚geschuldet’: „Honi 
soit qui mal y pense“. Die Strategie des MSFC-Managements war inzwischen klar: Dem Vo-
tum der Experten, den NASA-Lewis-Code entsprechend der MM zu erweitern, durfte keines-
falls entsprochen werden; dazu war praktisch jedes Mittel recht. Meine ‚Funktion’ beim 
Workshop 1985 bestand nur noch darin, Mr. P. R. J. abzuschießen, sein Konzept endgültig zu 
diskreditieren – mehr nicht, keinesfalls. 

Ich denke jetzt, meine Anwesenheit 1991 hat den Konflikt objektiv entschärft – aber eben 
nicht beendet, bis heute nicht: Beim November-Meeting war ich der Hauptredner, gefolgt von 
Professor S. T. Wu von der UAH. Wie das Protokoll vom September 1992 belegt, habe nur ich 
eine komprimierte Darlegung der AT & MM auch in Form vieler (in Englisch verfasster) 
View-graphs vorgelegt. 

Anschließend gab es dann in den USA – so weit ich weiß – keine Attacken mehr gegen mich.. 
Zwei Jahre später raffte sich nur noch Dr. Zeleznik zu einer beckmesserischen Polemik auf, 
die durch meinen Münchner Kollegen Rudi Waibel schon 1993 Punkt für Punkt gekontert 
wurde.   

Tim Boson: 

Was ist nach 20 Jahren von diesem November Meeting  aus Ihrer Sicht noch berichtenswert? 

TSWS: 

Ihre Nachfrage ist mehr als berechtigt. Rückblickend ist es sicher übersichtlicher, wenn ich 
die Antwort unter dem Motto »Cui bono« zweiteile: Die Interessen der Veranstalter –  die 
NASA, vertreten durch Mitarbeiter & Berater des MSFC in Huntsville, Ala und die führenden 
‚Monopolverwalter’ des NASA-Lewis-Code vom NASA LEWIS CENTER in Cleveland, 
Ohio, zudem verstärkt durch Vertreter der Firma ROCKETDYNE, dem Hauptkontraktor der 
SSME-Produktion, sowie Professoren & Mitarbeiter der University of Alabama in Huntsville 
(UAH) – waren klar erkennbar:  

(1) Die Vermeidung von zwei unpassenden Fragen, nämlich (i) warum sind die fraglichen beiden 
Studien (1969 & 1982) von Mr. P. R. J. in der Versenkung verschwunden, ohne dass in den 
13 dazwischen liegenden Jahren das Fachpersonal vom NASA-LEWIS-CENTER zur Klärung 
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dabei auftretender gravierender Temperaturprobleme für das SSME-Design offiziell herange-
zogen worden wäre?  

(2) Warum musste man zu dieser Klärung einen ausländischen Experten – Professor Straub aus 
Deutschland – bemühen? (ii) Wieso erhielt das NASA-LEWIS-CENTER zwei Jahre n a c h 
jener Klärung ‒ in offensichtlicher Abweichung von der Expertenempfehlung des Huntsville 
Meetings 1985 sowie ohne Peer Review eines Forschungsantrags ‒ den offiziellen Auf-
trag, die fehlerhafte Prozedur von Mr. P. R. J. auf der Grundlage des originalen LEWIS CO-
DE zu korrigieren und in einem eigenen NASA-Memorandum ohne jegliche Kontrolle zu 
publizieren?  

(3) Mein in 1989 ein Jahr nach dem LEWIS CENTER-Memorandum für viele völlig unerwartet 
auf Englisch publiziertes ‚Raketentriebwerksbuch’ entsprach zwar – wie der F+E–Bericht an 
das BMFT belegt –  der einstimmigen Empfehlung des Huntsville Meetings 1985 – aber sicher 
nicht den Intentionen der NASA Centers in Huntsville & Cleveland. Da das Buch ohne die 
Einladung des Autors zu diesem Meeting nie geschrieben & publiziert worden wäre, musste 
das Buch – vornehmlich seine neuen theoretischen Teile sowie die angeblich politisch an-
fechtbaren Anmerkungen – ‚akademisch’ angeprangert und fachlich in Zweifel gezogen wer-
den. Vor allem aber galt es, den Autor selbst in seiner fachlichen Kompetenz öffentlich im 
vollen Umfang des Wortes zu ‚beschädigen’.  

Im WORKSHOP REPORT „Thermo-Fluid-Dynamic Processes in Rocket Thrust Chambers“ 
am November 13 – 15, 1991 in der University of Alabama, Huntsville (UAH) heißt es ab-
schließend: 
 This workshop was held in connection with an activity between the UAH and the MSFC under 

Contract NAS8-36955 Delivery Order 77. The contractual effort is oriented to review the funda-
mental analytical formulations, which are currently used in computational procedures, to simulate 
the physical processes in liquid rocket combustion chambers and nozzles.     

Die Veranstaltung hatte formal zwei Schwerpunkte. Zunächst trug ich in einem seminaristi-
schen Teil zur Erläuterung der MM – dem Thema meines Buchs – die Grundlagen der AL-
TERNATIVEN THEORIE (AT) vor. Dann folgte Dr. S. Gordon’s ‚MM-Review’ – verstan-
den als harsche Kritik meines Buchs, auch unter Inkaufnahme der Rufschädigung meiner Per-
son, und kommentiert von den Dres. F. Z. (NASA, Lewis) &  Edward Vaughan (Rocketdy-
ne). Der zweite Schwerpunkt wurde von UAH-Wissenschaftlern bestritten und betraf offiziell 
das Thema 

A new Basis Permitting the Construction of Fluid Dynamic Equations and the Notable Conse-
quences.  

Inoffiziell war es Teil der Mobilmachung. Der Schlüsselsatz aller o. a. Kritik steht in den 
‚Conclusions’ of the WORKSHOP REPORT unter Bezug auf Dr. Gordons originalen NASA-
Lewis-Code: 
 ... untrue accusations in Straub’s book relate to an earlier version of NASA SP 273, here are other 

specific harsh unjustified claims and erroneous results .. (p. 10). 

Die Stimmung kippte endgültig, als ich mich aus Zeitgründen, aber auch aus Gründen der 
Vertraulichkeit weigerte, auch Details der mathematischen Ableitungen wichtiger Kernaussa-
gen der AT vorzutragen - die in ihrer Gesamtheit noch nicht publiziert waren. Dazu lautet der 
einzige Kommentar im WORKSHOP REPORT: „The contents of Straub’s book became 
strongly controversial“. Diese Grundstimmung im Auditorium begleitete von da ab subversiv 
die Referate von Wissenschaftlern der UAH, zu denen sie sich lt. Vertrag mit dem MSFC 
verpflichtet hatten, nämlich 
 in order to “investigate the fundamental analytical formulations, which are currently used to simu-

late the physical processes in liquid rocked combustion chambers and nozzles”. 
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Tim Boson: 

Der Leser wird sicher verstehen, dass der Zeitdruck während des Workshops Sie daran hin-
derte, auf Details Ihrer Ausführungen einzugehen. Aber was hatte der Hinweis auf Vertrau-
lichkeit in Ihrem Fall zu bedeuten? 

Und um was ging es bei den angesprochenen Referaten, sofern sie nach Ihren Andeutungen 
die Stimmung im Auditorium weiterhin durchaus belasteten? 

TSWS: 

Schon bei den ersten Sondierungsgesprächen 1983 zwischen den MSFC-Delegierten und mir 
sowie dann bei den Absprachen über meine evtl. Teilnahme an einem Workshop im Frühjahr 
1985 in Huntsville gab ich zu verstehen, dass ich ein persönliches Problem hätte: Meine zur 
Debatte stehende neue ALTERNATIVE THEORIE (AT) läge nur in internen Institutsberichten 
und teilweise in Vorlesungsunterlagen vor, sei also noch nicht publiziert. Hier müssten wir 
demnach einen tragfähigen Kompromiss finden derart, dass ich zwar gestatten könnte, erfor-
derlichenfalls in Stellungnahmen, Diskussionen, Expertisen, etc. von mir vorgetragene Resul-
tate zu protokollieren – nicht jedoch die dazugehörigen mathematischen oder sonstigen De-
tails. Über die Grenzen zu entscheiden, müsste mir vorbehalten bleiben. Meine Gesprächs-
partner akzeptierten mein Anliegen; niemand ahnte freilich, dass es ‚aktuell’ werden würde.  

Ihre zweite Frage, Tim Boson, betrifft tatsächlich einen neuralgischen Punkt in den Ausei-
nandersetzungen nach Erscheinen meines Raketentriebwerksbuchs 1989. Einerseits bezogen 
sich die von den UAH-Professoren behandelten Themen überwiegend auf klassische Theorien 
der Strömungslehre, Thermodynamik, Gasdynamik, u. s. w. Aber auch moderne Topics wie 
Clifford  A. Truesdells ›Rational Thermodynamics‹ kamen in erheblichem Umfang und Ilya 
Prigogines »Non-Equilibrium Thermodynamics« zumindest andeutungsweise zur Sprache. 
Sie waren Teil einer Präsentation ‒ meist in der Absicht, damit bestimmte Aussagen der AT 
„kritisch zu hinterfragen“, oder den Zuhörern durch ‚Comparisons’ mit der jeweiligen Darle-
gung anderer ‚Schulen’ zugänglich zu machen. Letztere werden im Protokoll (S. 9) wie folgt 
umschrieben: 

At one point Prof. S. T. Wu of UAH, who is reviewing the fundamental governing equations to-
gether with Prof. C. P. Chen for MSFC under contract, identified several methods to be evaluated 
as shown in Appendix (J). The primary principles to be assessed in relation to the Navier-Stokes 
equation are from Boltzmann, Truesdell, Prigogine, Falk, Straub and his own (Wu’s). .. In addition 
he exhibited comparisons between the Navier-Stokes and the Alternative (Straub) theory, Prigog-
ine and Straub, Falk and Straub, and Wu and the classical theory, which he arranged in a handy 
format.  

Im Zentrum des Workshops November 1991 standen also die ´Heiligen Kühe` der etablierten 
Strömungsmechanik, die NAVIER-STOKESSCHEN BEWEGUNGSGLEICHUNGEN (NSG) als die 
angeblichen Grundgesetze der realen, d. h. dissipativen Strömungen z. B. im Raketenmotor. 
Warum aber? Ich stand mit meinem Buch am Pranger, denn es enthielt nicht die NSG, son-
dern eine aus den allgemeinen Prinzipien der AT abgeleitete Bewegungsgleichung – die so 
genannte Navier-Saint-Venant-Bewegungsgleichung  (NSVG) –  als die physikalische Grund-
lage der MM. Und die war für die Amerikaner völlig neu. Ihre Basis – die AT – machen übri-
gens den Unterschied aus zu dem, was im Protokoll zum Meeting im Januar 1991 unter 
„Gibbsian Thermodynamics“ gemeint ist.  

Tim Boson: 

Ihre bisherigen Ausführungen sowie die Erinnerung daran, dass Dr. Zeleznik Sie bereits in 
seinem FAX von Anfang 1989 an die Birkhäuser-Filiale in Boston, Mass. des Irrglaubens an 
den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik bezichtigt und eines „arroganten Tons“ Ihrer Kri-
tik an den USA beschuldigt hat, fördern doch den Verdacht, dass der Workshop November 
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1991 ein abgekartetes Spiel war. Zeit & Mittel genug für eine generalstabsmäßige Vorberei-
tung waren ja vorhanden. Unter diesem Aspekt wird man o. a. ‚Programm’ eher als Teil eines 
´Aufrüstungsprogramms` bewerten müssen. Ich weiß, dass ich da einen bösen Verdacht äuße-
re, aber unsere Leser haben wohl Anspruch darauf, dass wir wenigstens den Versuch einer 
Klärung unternehmen.  

TSWS: 

Ich stimme Ihnen zu, und es ist bemerkenswert, dass bereits die ‚Introduction’ des WORK-
SHOP REPORT, November 13 – 15, 1991 in UAH eine hinreichende ‚Aufklärung’ erlaubt:  

When the measured performance of the J-2 engine, developed for the Saturn vehicle, fell short of the ex-
pected impulse value, it was surmised that something basic was missing in the ODE ‒ One-Dimensional-
Equilibrium (ODE) program ‒ performance prediction process. To overcome this weakness an attempt was 
made – by Mr. P. R. J. – to introduce a ‘constrained entropy’ principle, coupled with the subsonic flow 
character. In a workshop (1985) this principle was refuted, but the development of a more realistic represen-
tation of the actual chamber operation was recommended. 

Die konkrete Empfehlung des “Workshop (1985)“ wurde nicht erwähnt. Das MSFC selbst 
übernahm die Initiative: 

As a consequence MSFC initiated modifications of the ODE program at the LeRC to include the finite area 
combustion effect. The effort, completed in 1988 has been documented in Ref. (2), i. e. the NASA Technical 
Memorandum 100785. 

At the same time work was conducted independently in Munich/Germany at the Military Academy to ad-
dress the flow characteristics for finite contraction ratio combustion processes in equilibrium. The conclu-
sions and results, obtained with the Munich method (MM) program were published in 1989 in Ref. 3, i. e. D. 
Straub: .. • Extended Fluid Code Fundamentals.  

Tim Boson: 

Was sind denn das bloß für Märchen? Ich dachte bis heute, Sie wären ein emeritierter Univer-
sitätsprofessor und Sie hätten am „Workshop 1985“ aktiv teilgenommen? Waren Sie denn 
überhaupt in den USA? Und wie wurde Mr. P. R. J. nach 16 Jahren – ohne dass jemals eine 
Initiative von irgendeinem NASA Center bekannt geworden wäre – letztlich ausgebootet? 
Wer hat eigentlich dazu die entscheidenden Argumente geliefert? 
 
TSWS: 

Ihre letzte Frage trifft den entscheidenden Punkt. Mir liegt ein Schreiben von Continuum, Inc. 
Huntsville, Al. vor, gezeichnet von Mr. P. R. J. und gerichtet an das MSFC. Dieses Schreiben 
vom 26. April 1984 (sic) wurde also ein knappes Jahr v o r  dem erwähnten Huntsville-
Meeting verfasst. Es handelt sich um meine vorläufige Expertise für meinen Ansprechpartner 
beim MSFC zum Lockheed-Report LFAR und betrifft die „constrained equilibrium theory“ 
von Mr. P. R. J.  

Dem Schreiben ist ein Anhang beigefügt, dessen 11 Seiten überschrieben sind mit „Reply to 
Prof. Straub“. Von Bemerkungen mehr allgemeiner Art abgesehen, geht Mr. P. R. J. auf 13 
Positionen meines „Autoritative Assessment“ ein, das ich zusammen mit einem in Gasdyna-
mik ausgewiesenen Mathematiker im Spätherbst 1983 ausgearbeitet und zum Jahresende nach 
Huntsville geschickt hatte. 

 Mr. P. R. J.’s „Reply“ enthält zwei Botschaften: 
 (1) „ .. let me summarize by saying that my equations are indeed correct“, und 

 (2) auf den von uns kritisierten, von Mr. P. R. J. berechneten Wert der Brennkammertemperatur geht 
er erst gar nicht ein.  
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Auf dem Huntsville-Workshop Februar 1985 gab dieser physikalisch unsinnige Wert auf-
grund unseres ‚Assessment den Ausschlag: Mr. P. R. J.’s „constrained equilibrium theory“  
wurde zurückgewiesen und eine realistische Beschreibung der Verbrennungszustände in der 
Brennkammer entsprechend der MM einstimmig empfohlen. 

 Das entspricht dem tatsächlichen Ablauf der Vorgeschichte zu meinem Buch. Was die 
MSFC-Verantwortlichen für den Workshop Report 1991 dazu bewogen hat, ihre eigene Ver-
sion der Vorgeschichte  o h n e  Hinweis auf die MM zu erfinden und letztere unter die Prä-
ambel zu stellen „At the time work was conducted independently in Munich/Germany“, weiß 
ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen, will es auch nicht weiter kommentieren. 

Tim Boson: 

Zutreffend ist aber doch wohl, dass bei der NASA zum Thema 16 Jahre lang, nämlich von 
1969 bis 1985 nichts passiert ist? Und das, obwohl seit 1975 die SSME unter dem Damokles-
schwert einer ungeklärten Zuordnung zwischen Triebwerksleistung und Brennkammertempe-
ratur betrieben wurde – jedenfalls unter dem Aspekt, dass Mr. P. R. J. noch 1985 darauf be-
harrte, seine Gleichungen wären alle korrekt!  

Aber selbst dann, wenn der Leser den beabsichtigten Eindruck gewinnen sollte, die Autoren 
des NASA-Lewis-Code von den frühesten originalen Versionen (ab 1951) über die aktuelle 
(1976) bis zur erweiterten (1988) hätten stets alle Probleme im Griff gehabt, bleibt doch eine 
Frage offen: Warum betrieb das MSFC einen solchen Aufwand mit der mittlerweile doch 
nicht von der Hand zu weisenden Intention, Ihre Arbeiten zur AT oder MM bis in deren 
Grundlagen hinein zu analysieren, zu widerlegen, zu demontieren, obwohl die eigenen Basics 
doch – wie z. B. die Navier-Stokesschen Bewegungsgleichungen  – in keiner Version des 
NASA-Lewis-Code zu finden sind, ja noch nicht einmal erwähnt werden? 

TSWS: 

Deshalb staune ich ja sogar im Nachhinein immer noch über die Chuzpe der beiden UAH-
Kollegen, wie sie mit ihrem Chen-Wu –‚Program’ die in der traditionellen Physik sakrosankte 
Basis der traditionellen Strömungsmechanik – formuliert durch die ›Navier-Stokes Bewe-
gungsgleichungen (NSG)‹ – verteidigen. Im Umgang mit der Kritik an der NSG, wie sie mit 
der ALTERNATIVEN THEORIE (AT) begründet wird und konkret durch die »Navier-Saint Ve-
nant Bewegungsgleichungen (NSVG)« zum Ausdruck kommt, versuchten beide Professoren 
der Alabama Universität Huntsville zwischen mir und meinen beiden Karlsruher Kollegen 
Zweifel zu nähren, Misstrauen zu sähen und die Konkurrenz zu forcieren. Beide – die Profes-
soren für Mathematische & Angewandte Physik Gottfried Falk & Wolfgang Ruppel wurden 
von der NASA deshalb für ein ‚Special Seminar’ am MSFC zu diesem Thema eingeladen. 

Tim Boson: 

Sechs Jahre nach dem ersten Workshop 1985, damals mit dem Ziel, den originalen NASA-
Lewis-Code zu überprüfen und gegebenenfalls modifizieren, und vier Jahre nach dem Chal-
lenger-Unfall? Waren Sie nicht überrascht, gar irritiert? 

TSWS:  

Schon – zumal ich nicht dazu eingeladen war. Aber es wurde ja auch ein totaler Flop, jeden-
falls von Seiten der Veranstalter:  

(i) Von Falk gibt es keine Hinweise, dass er sich jemals mit der NSG eingehend beschäftigt hätte.  

(ii) Ebenso wenig existiert „a direct correspondence between Falk-Ruppel’s theory & the Navier-
Stokes equation”.  
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Ausbeute zum Thema also gleich Null! Bleiben Boltzmanns Studien (und diejenigen von Prof. 
Wu, der sich in seinen Arbeiten auf Boltzmanns kinetische Arbeiten bezog) sowie Prof. C. A. 
Truesdells bekannte Untersuchungen. Auch hier erlebte man einige Überraschungen. Aber 
eigentlich wollte ich nicht auf diese für die Leser eher ermüdenden Details eingehen, zumal 
sie erst im Winter 1991 akut wurden. 

Tim Boson: 

Ihr Protest in allen Ehren, aber einige Worte dazu sollten Sie doch über die wichtigen Details 
verlieren, damit auch die fachlich mehr interessierten Leser die Hauptobjekte des Konflikts 
sowie ihre ‚Dimensionen’ besser beurteilen können sowie nicht den Überblick verlieren. 

TSWS: 

Augenscheinlich beabsichtigte Prof. Wu mit seinen ausführlichen Vorlesungen über Prof. 
Truesdells axiomatische Thermodynamik (Quelle: Truesdell 1984; vgl. Protokoll vom Sep-
tember 1992; p. 46) beim unvoreingenommenen Leser einen Eindruck zu fixieren, den Wu 
wie folgt umschreibt: 
 These few formulae provide a specific mechanical framework upon which a structure of thermo-dynamics 

may be raised (p. 33; Wu & Chen: Final Report 1992). 

Zur NSG führt Truesdells Axiomensystem erst mittels einer passenden Relation für den cha-
rakteristischen Drucktensor P. Diese so genannte Navier-Stokes Relation kommentiert C. A. 
Truesdell wie folgt: 
 In the continuum theory of fluids this relation stands alone; it is a postulate, .. the definition of a 

model. (1984; p. 427) 

Alle P bestimmenden Größen, wie z. B. der Tensor (“Deviator”) D 
„are known beforehand, and D is determined from a velocity field. The scalar functions of P are assigned by 

hypothesis or determined from the results of experiment” (Truesdell 1984; p. 426). 

Prof. Wu folgte der Praxis, die skalaren Funktionen – wie z. B. die temperaturabhängige Zä-
higkeit idealer Gase – mit Hilfe der Maxwell-Boltzmann Gleichung zu ermitteln. Truesdell 
indes kommt ihm da mit einem Einwand, gar Warnung in die Quere, die man gar nicht genug 
wiederholen kann, gehört jene Praxis unter Physikern doch seit eh & je zum eisernen Bestand: 
 .. I advisedly refrained from use of temperature because in the kinetic theory of monatomic gases it is simply 

a multiple of the energetic. We wished to leave nobody a chance to miss the strictly mechanical character of 
the kinetic theory (p. 405). 

Tim Boson: 

Nach meinem Eindruck fällt Meister Truesdell hier mit Bedacht ein Verdikt gegen das ge-
wohnte Denken einer ganzen Zunft von Wissenschaftlern, die sich mehrheitlich wohl zur Eli-
te zählen. Oder irre ich mich da? 

TSWS: 

Offensichtlich handelt es sich um die bittere Konsequenz einer Fehlentwicklung seit mehr als 
250 Jahren mechanistischer Physik: Truesdell benennt den Grund, warum sich die KINETI-
SCHE GASTHEORIE seit über 100 Jahren keinen Schritt weiter bewegt hat. So verfügen wir heu-
te über keinerlei gesicherte Werte von Viskositäten, Diffusionskoeffizienten & Wärmeleitzah-
len vieler Gase für technisch relevante hohe Temperaturen. Auf dem MSFC-Workshop No-
vember 1991 bin ich im Rahmen meiner Darlegungen zur AT auf dieses große Problem ein-
gegangen. Aber ohne erkennbare Resonanz: Es war das falsche Thema zur falschen Zeit! 
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Tim Boson: 

Wieso denn das – ich dachte, die KINETISCHE GASTHEORIE (idealer Gase) wäre eines von Pro-
fessor Wu’s Schwerpunktthemen gewesen? 

TSWS: 

Die führenden ‚Monopolverwalter’ des NASA-Lewis-Code sowie der Vertreter von Rocket-
dyne zogen es vor, mein Raketentriebwerksbuch ihrer bühnenreifen Kritik zu unterwerfen. 
Dabei ging es keineswegs vorrangig um fachliche Fragen. Im Vordergrund standen meine 
angeblich politische Einstellung gegenüber den USA sowie meine kritische Haltung zu den 
Ermittlungen im Fall der CHALLENGER Katastrophe. 

Sogar das Workshop-Protokoll des MSFC erwähnt explizit die heftigen Einlassungen der 
Hauptopponenten Dr. F. J. Zeleznik sowie Dr. S. Gordon, nicht zufällig die beiden prominen-
testen Autoren des originalen NASA-Lewis-Codes. 

Tim Boson: 

Wie ist aus heutiger Sicht Ihre Einstellung speziell zu dieser Art Kritik von Angehörigen der 
NASA einschließlich des für den Ablauf des Workshops zuständigen Managements?  

TSWS: 

Rückblickend – aus heutiger Sicht am 25. Jahrestag der Challenger-Katastrophe und in An-
betracht aller vorliegenden Untersuchungsergebnisse der Rogers-Regierungskommission – 
waren diese Vorwürfe 1991 absurd, reine Heuchelei. Was damals Richard Feynman als Mit-
glied dieser Kommission in seinem Sondervotum 1986 über die Rolle des oberen NASA-
Managements speziell bei diesem „accident“ schreibt, ist in der Sache unfassbar. 

Es lässt sich nur mit der ironisch-sarkastischen Version seiner Aussage zum Routineverhalten 
der verantwortlichen NASA-Manager nach dem Motto „Es wird schon gut gehen, schließlich 
ist es bislang auch immer gut gegangen“ konzise ausdrücken: 
 Wenn beim russischen Roulette das erste Abdrücken folgenlos bleibt, schützt das.. nicht vor dem 2. Schuss. 

Mehr dazu will ich hier nicht sagen. Ich verweise unter dem Stichwort ›persönliche Verant-
wortung‹ indes auf den Schluss unseres Gesprächs sowie den sachkundigen Kommentar der 
Süddeutschen Zeitung (SZ), der am Jahrestag der Challenger-Katastrophe, am 28. Jänner 
2011 unter dem Titel „Zerplatzter Traum“ erschienen ist. Der Autor beschreibt ein desaströses 
Bild des Space-Shuttle-Konzepts und seiner Entwicklung von Beginn an bis heute als Folge 
dessen, was Präsident Nixon für Raumfahrt-Sparpolitik hielt und von der NASA einforderte. 

 
CHALLENGER (  28. 01 1986  Cape Canaveral 73’’  

nach Start 11.38); SZ – 110128; S.16  
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Tim Boson: 

Diese traurige Erinnerung war gut & wichtig, da sie dem Leser verständlich macht, dass sich 
unser Gespräch keineswegs nur um längst vergangene Ereignisse und deren Folgen dreht. 
Aber lassen Sie uns mit Ihrem Erfahrungsbericht über den November 1991-Workshop in 
Huntsville fortfahren. 

TSWS: 

Anschließend erinnerte Dr. Zeleznik an einen seit langem bekannten Rechenfehler in meinem 
Buch, der den Idealen Vergleichsprozess (ICP) – ein Hauptstück der MM – tangierte. Der 
aber war längst korrigiert, wie ausgerechnet der zweite Opponent, Dr. Gordon dem Auditori-
um bestätigte. Unerwartet unterstützte ein prominenter Vertreter der US-Raumfahrt-Konzerne 
nachdrücklich das in der MM propagierte Konzept des ICP, ohne auf die ´ƞ ≥ 100%-Praxis` 
der NASA einzugehen. Dann kam der Moment, bei dem ich merkte, dass ich auf der falschen 
´Tea Party` war. Das schon im Hinblick auf den Aufwand, den das MSFC für mich betrieb, 
obwohl doch angeblich niemals ein offizieller Kontakt zu mir bestand.  

Tim Boson: 

Aber dazu wird es doch wohl einen konkreten Anlass gegeben haben? 

TSWS: 

Das ist zutreffend: Der ´point of no return` kam erst, als Professor S. T. Wu – der Haupt-
kontraktor des MSFC – als einer der UAH-Experten sein Referat unter der Überschrift „Con-
cept Comparison“ vortrug. In einer ‚Gegenüberstellung’ jeweils in zwei Spalten (vgl. J-9 des 
Final Workshop Reports, July 7, 1992) vergleicht und beurteilt er mehrere aus seiner Sicht 
signifikante Auffassungen meines Mentors Gottfried Falk sowie von mir zu bestimmten phy-
sikalischen Grundlagenproblemen, welche die AT betreffen. Dabei konstatiert er z. B. unter 
Item 4  je als Fakt „STRAUB got his ‚AT’ from Falk’s dynamics“,  und stellt demgegenüber 
fest: „FALK was in doubt about Straub’s interpretation“.  

Im Oktober 1991 war Professor Falk verstorben. In Anbetracht dieses traurigen Anlasses 
wundert es umso mehr, im Ergebnisprotokoll des Workshops knapp 20 Tage später das o. a. 
‚Zitat’ als aktuelle Tatsachenbehauptung von einem amerikanischen Kollegen kolportiert zu 
finden. In ‚freiherrlicher Manier’ ohne Quellenangabe! Prof. Wu kannte Prof. Falk überhaupt 
nicht; der sollte zwar am Huntsville Workshop im Januar 1991 teilnehmen; seine Erkrankung 
ließ es leider nicht mehr zu. Als ‚Auferstehungswunder’ will ich es nicht weiter kommentie-
ren; als abstoßendes Beispiel sollte es indes an ein Verhalten erinnern, das auch in akademi-
schen Kreisen im Zeitalter internationaler Drittmittelforschung unvermeidlich zu sein scheint. 

Tim Boson:  

Oh Sch. ..  

TSWS: 

Es ist kaum zu glauben, aber der traurige Höhepunkt der Kampagne war noch lange nicht 
erreicht. 

Erlauben Sie mir, dass ich hier kurz darauf eingehe, obwohl erst zwei Jahre später der Ärger 
endgültig aufhörte. Im Jahr 1993 publizierte Frank J. Zeleznik vier Jahre nach dem Erschei-
nen meines Raketentriebwerksbuchs eine Bewertung der MM im führenden Journal of Pro-
pulsion & Power 9 (2), 1993. Die Polemik des Autors war so parteiisch & unfair, dass sich 
der Träger des Journals, das American Institute of Aeronautics & Astronautics, dazu ent-
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schloss, meinem Münchner Kollegen & Freund Prof. Rudi Waibel die Gegendarstellung noch 
im selben Jahr zu ermöglichen (Vol. 10 (5), 1993; 191-196). Sie bezog sich auf drei Items: 

(1) Workshop 1985, (2) Gleichgewichte in Strömungssystemen, (3) Zeleznik-Thermodynamics. 

Prof. Waibels Kommentare lauten:  

(1) In a final communiqué unanimously passed by all the experts, the “Constraint Entropy Maximization 
Concept’ was rejected as unfounded. It was recommended that the Gibbs-Falk thermodynamics should be 
investigated and, if found suitable, be used as the theoretical basis for ‘Extended Lewis Code”. One of the 
principle creators of the NASA-Lewis-Code, S. Gordon, himself, who shared the committee’s resolution, 
mentioned no results at all of any updated Lewis Code version with rocket performance calculations for 
finite area combustion chambers. 

(2) For a sound approach, it is evident that thermostatics is suspect for flow dynamics. The problem was 
whether at all and under what conditions the maximum entropy exists and can be determined by observing 
the constraints h∞ (total enthalpy) = constant and p∞ (total pressure) = constant. By use of common ther-
modynamics the problem cannot be solved. Gibbs’ approach to thermodynamic equilibria, for example, is 
just a variation method for unmoved systems. Now G. Falk has extended Gibbs’ idea by a new concept 
for nonequilibrium states as the standard case. It turns out that the thermodynamical potentials usually de-
pend on the momentum P of the system. 

(3) Dr. Zeleznik is obviously not in a position to refute the claim made by the Lockheed expertise. Luckily 
this shortcoming is easy to explain. Between 1976 and 1981 Dr. Z. has published a monograph... which 
carries the programmatical title “Thermodynamics“. 

 In this paper he endeavoured to found an algebraic core of thermodynamics in a way which G. Falk had 
abandoned as the wrong track twenty years before: the partition of the variable set into thermodynamic 
and non-thermodynamic variables is just as inadequate for the realistic description of a system as it is in-
adequate for the internal energy increment to reduce the interaction of the system with its surroundings. .. 

As Dr. Z. states in his apodictical way: “... the potential and the velocity v are non-thermodynamic quanti-
ties and imply that they are to be determined by non-thermodynamic considerations. Thus they are to be 
regarded as ‘external’ fields which can affect the thermodynamic state but which cannot be affected by the 
state directly”. It should be emphasized that this quotation... is in fact one of the theory’s general axioms.  

Paradoxerweise führen diese drei Items dank F. J. Zelezniks ‚Evaluation’ zur Aufklärung des 
Konflikts: Seine Darlegungen führen aufgrund seiner ‚Thermodynamik’ zur Konstruktion 
eines Ersatzprozesses mittels einer Prozessbeschreibung, die physikalisch irreal ist, d. h. auf 
der Annahme einer zeitlichen Abfolge irreversibler Zustandsänderungen (wie z. B. in der 
Brennkammer) beruht, gefolgt von reversibler Strömung in der Düse als Voraussetzung für 
Ma ≡ 1 im Düsenhals: Selbst als mechanistisches Modell ist es total unsinnig, liegt indes dem 
hier in Rede stehenden NASA-Memorandum von 1988 als physikalische Basis zugrunde!  

Entscheidend ist also, dass Dr. Zeleznik nicht zwischen der physikalisch zulässigen Modellbe-
schreibung einer realen reibungsbehafteten, chemisch relaxierenden, turbulenten Gasströmung 
(mittels Computersimulation per NS-Modell) und einem IDEALISIERTEN VERGLEICHSPROZESS 
(ICP) unterscheidet. Nur letzterer verläuft entlang des gesamten Strömungswegs isentrop.  

Der ICP ist deshalb physikalisch auch als zulässiger Ersatzprozess relevant, weil ein Raketen-
triebwerk als WÄRMEKRAFTMASCHINE aufgrund ihrer funktionalen & konstruktiven Beson-
derheiten die Voraussetzungen erfüllt, um einen CARNOT-Wirkungsgrad von nahezu eins zu 
erreichen − sogar unabhängig von allen lokal auftretenden irreversiblen Phänomenen. 

Das Resultat ist entscheidend: Man darf sicher erwarten ‒ definitiv korrekte Werte für den 
Gasdurchsatz, den Schub bei physikalisch korrekt aufeinander abgestimmten Zustandsdaten 
wie Drücke, Gastemperaturen & Strömungsgeschwindigkeiten im Zustandsraums des Trieb-
werks. Alles das kann im Vergleich zur Münchner Methode (MM) der erweiterte NASA-
Lewis-Code bis heute nicht garantieren!  
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Tim Boson: 

Darauf müssen wir, vor allem was den ICP betrifft, noch detailliert eingehen. Denn dieses 
Missverständnis von Dr. Zeleznik erscheint mir doch der fachliche Grund für die ganze Kam-
pagne zu sein und besteht, wie Sie sagen, bis heute noch. Aber vielleicht sollten Sie jetzt im 
Nachhinein eine Zwischenbilanz Ihrer Erfahrungen mit der NASA versuchen! 

TSWS: 

Im Nachhinein betrachte ich das Ganze uneingeschränkt als ein einziges Trauerspiel: Die Ge-
samtveranstaltung – Arbeitstitel: ‚FINITE AREA COMBUSTION ROCKET THEORY’ – 
war für die Verantwortlichen vom MSFC wohl ein Flop - unnötig wie ein Kropf. Was sie 
letztlich bekommen haben, hätten sie ohne meine Beratung bereits kurz nach Wernher von 
Brauns Rücktritt, also ab 1970 haben können. Warum das nicht geschehen ist, weiß ich nicht; 
ich könnte nur mutmaßen. Das Endprodukt, der erweiterte NASA-Lewis-Code ist ein ODE-
Computerprogramm für »irreversible-reversible Strömungsvorgänge«, also ein physikalisch 
dubioses ‚Zwitter-Modell’, gar ein Paradox ohne mathematische Herleitung aus den Prinzi-
pien. In seinen Anwendungen ist es – mit Ausnahme von Berechnungen komplexer chemi-
scher Gleichgewichte in idealen Gasen für drei technische Anwendungen – im Vergleich zur 
MM eher beschränkt. Das ist der aktuelle Stand.  

Diese prinzipiellen Schwächen des erweiterten NASA-Lewis-Code waren bei den erwähnten 
Huntsville-Workshops 1985 & 1991 zu keinem Zeitpunkt Objekt nachhaltiger Dispute. Die-
ses erkennbare Defizit resultiert nach meinem Eindruck daher, dass die wissenschaftlichen 
Grundlagen der Teilnehmer an den beiden Workshops 1991 auf klassische Gasdynamik, 
Boltzmanns mechanistische Physik & Gaskinetik, Newtonsche Dynamik & Eulersche Mas-
senpunktmechanik sowie klassische Strömungsmechanik, laminare Grenzschichttheorie, ein-
fache Turbulenzmodelle einschließlich der Navier-Stokesschen Bewegungsgleichungen be-
schränkt waren, also auf das, was in der tradierten Theorie überwiegend seit mindestens 200 
Jahren bekannt ist & gelehrt wird. 

Zahlreiche Nach- & Querfragen über diese Wissensfelder als Teil aktueller wissenschaftlich-
technischer Ausbildung an US-Universitäten ergaben folgendes Bild (zwischen 1985 & 
1995):  

- Sie werden etwa zur Hälfte überall in den Vertiefungsrichtungen im Hauptstudium den Stu-
denten der Physik und denen des Maschinenbaus beigebracht, ohne indes auf die Defizite der 
traditionellen Ausbildung einzugehen.  

- Computersimulationen mittels immer unzugänglicherer Programmpakete werden zu Lasten 
experimenteller Erfahrungen immer mehr zum international standardisierten Studienmuster.  

- Eine breite, fundierte, kritische Ausbildung in den theoretischen Grundlagen findet höchs-
tens zufällig statt.    

Tim Boson: 

Der Workshop im Januar 1991 ging m. W. dagegen doch über »Gibbssche Thermodynamik«. 
Wie passte das mit den o. a. ‚traditionellen’ wissenschaftlichen Disziplinen zusammen? 
Könnten Sie dem Leser auch andeuten, was der Bezug auf den US-Amerikaner Josiah Wil-
lard Gibbs hier eigentlich assoziieren soll? 

TSWS:  

Wie die Protokolle des Workshops Januar 1991 belegen, blieb tatsächlich dem Auditorium 
der Zugang zur modernen Karlsruher Thermodynamik versperrt: Unverbindliche Lippenbe-
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kenntnisse ja, wenn es aber ans Eingemachte ging, vulgo um konkrete Anwendungen unter 
Verwendung der ‚Gibbsian Thermodynamics’, überwog lt. Protokoll Skepsis das Interesse. 

Diese Skepsis kommt in einem mir vorliegenden Brief vom 6. Februar 1991 ( ) klar zum 
Ausdruck; in ihm wird der Referent Prof. Ruppel zitiert, der vom Workshop berichtete: „Einer 
der zuhörenden Professoren ( -wohl der UAH) bemerkte, es sei ihm jetzt klargeworden, dass 
«Thermodynamik wohl eigentlich gar keine Physik sei». 

Im Sinn der ‚Ironic Science’ ausgedrückt: Manchen anwesenden NASA-Experten & UAH-
Wissenschaftlern schienen die genialen Ideen Ihres Landsmanns J. W. Gibbs ferner zu sein als 
der Mond von der Erde! („Gibbs was even less appreciated in his native America“.  WIKI-
PEDIA 04.11.2010). ... Aber vielleicht sollten wir damit das fragwürdige Thema ‚Huntsville, 
Alabama’ abschließen. 

Tim Boson: 

Ich denke auch, eine Zäsur wäre wünschenswert! Dennoch sollten Sie, bevor wir in die 
Schlussrunde unseres GESPRÄCHS eintreten, kurz auf meine o. a. immer noch offene Frage 
eingehen - J. W. Gibbs betreffend. Natürlich müssen Andeutungen genügen, welche von 
Gibbs’ relevanten biographischen Fakten & intellektuellen Interessen z. B. Falks Intentionen 
beflügelten, eine neue Methode zur mathematischen Darstellung der Physik auszuarbeiten. 

TSWS: 

Josiah W. Gibbs (*11. Februar 1839 New Haven, Connecticut - †28. April 1903 New Haven).  

Er wurde den Amerikanern von der US-Post zusammen mit drei anderen renommierten US-
Naturwissenschaftlern – Barbara McClintock • Richard Feynman • John von Neumann – im 
Jahr 2005 mit einem Briefmarken-Viererblock wieder in Erinnerung gerufen. 

The young GIBBS  J. W. GIBBS - 1867 in Berlin; 

In 1863, Gibbs was awarded the first Ph.D. degree in engineering in USA from the Sheffield Scientific School at 
Yale. 

Was ihn für die heutigen Naturwissenschaften, aber auch für die Theoretische Ökonomie so 
prominent macht, sind nicht nur seine originellen Untersuchungen über Vektoranalysis (ab 
1881) und zur Statistischen Thermodynamik (1902/1905 deutsch), sondern vor allem sein 
bedeutendstes Werk, die Monographie »On the Equilibrium of Heterogeneous Substances« 
(1876-1878). 

Wie Gottfried Falk nachgewiesen hat, demonstriert Gibbs in diesem umfangreichen Essay 
beispielhaft an der Thermostatik eine allgemeine Methode – Falk nennt sie die THERMO-
DYNAMISCHE METHODE – die zur Beschreibung der gesamten Makro-Physik, aber auch 
der Quantentheorie bestens geeignet ist. 

Diese ist detailliert in Falks letztem Werk, seinem opus summum «PHYSIK • Zahl und Reali-
tät» beschrieben. Es ist 1990 erschienen, ein Jahr v o r seinem Tod, ebenfalls im Birkhäuser 
Verlag Basel • Boston • Berlin. 

Das Buch geht weit über die zwei von Falk & Ruppel publizierten Lehrbücher hinaus, welche 
unter dem Stichwort „Gibbsian Thermodynamics“ Gegenstand des Workshops waren. Letzte-
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rer wurde im Januar 1991 in Form von zwei Seminaren am MSFC und an der UAH zu Ehren 
von Prof. Wolfgang Ruppel (heute KIT - Universität Karlsruhe) veranstaltet. 

Tim Boson: 

In einem Telefongespräch erwähnten Sie kürzlich G. Falks Hauptwerk. Sie bezeichneten 
PHYSIK • Zahl & Realität kurz & bündig als Ihr ganz persönliches ‚Glaubensbekenntnis’ der 
modernen Physik. Es kam im Herbst 1990 auf den Markt. Wieso wurde es auf dem 
Workshops Januar 1991 an der UAH überhaupt nicht erwähnt? Können Sie darüber Etwas 
sagen, und was das Besondere an diesem Buch ist? 

TSWS: 

Ja, dazu kann ich Etwas sagen. Zunächst zu Ihrer ersten Frage: Am 31. Januar 1991 hat mir 
die Redaktion der Springer- Zeitschrift Naturwissenschaften zugesagt, eine ausführliche kriti-
sche Rezension des letzten Falkschen Buchs zu veröffentlichen. Nach Vorlage des gerade 
erschienenen Werks hatte ich mich im Einvernehmen mit dem Verlag dazu entschlossen. 
Prof. Ruppel hat nach seiner Rückkehr aus Huntsville den Entwurf meiner Rezension auf 
meine Bitte hin durchgesehen & gebilligt. Von daher weiß ich, dass er Falks Manuskript zwar 
kannte, das fertige Buch aber nicht so eingehend lesen konnte, um es vor seiner Abreise zum 
Workshop Mitte Januar 1991 als Gegenstand der Debatten an der UAH einbringen zu können. 
Leider ist daraus ein bedauerliches Missverständnis entstanden, da Prof. Ruppels beide Semi-
nare am MSFC oder an der UAH unter der Generalüberschrift Gibbsian Thermodynamics 
angekündigt worden waren. Dieser Begriff wird aber dem Konzept der beiden als Referenz 
angegebenen Lehrbücher von G. Falk & W. Ruppel über Theoretische Physik keineswegs 
gerecht. In Falks PHYSIK • Zahl & Realität kommt er überhaupt nicht vor, kann auch nicht 
vorkommen. Denn der erwähnte 'im dichten Netz der Verschwörer’ wie eine geduldige Spin-
ne  lauernde UAH-Professor hatte ja völlig recht mit seiner dezidierten Meinung zu Prof. 
Ruppels Vortrag über Gibbsian Thermodynamics: «Thermodynamik sei wohl eigentlich gar 
keine Physik»! Gibbs befasst sich in seinem großen Essay auch gar nicht mit Thermodynamik 
in traditioneller Sicht; er behandelt PHYSIK exemplarisch anhand der THERMOSTATIK. Falk 
zeigt nun konzise, dass Gibbs’ Abhandlung „die mathematischen Grundzüge eines allgemei-
nen dynamischen Beschreibungsverfahrens der Natur enthält“. Er spricht – wie bereits er-
wähnt - von einem „(thermo-)dynamischen Beschreibungsverfahren“, ich wähle – um Irrtü-
mer zu vermeiden – den neutraleren Ausdruck GIBBS-FALK-DYNAMIK (GFD). Gleich von 
vornherein warnt Falk vor typischen Fehlinterpretationen:   
 Der (thermo-)dynamische Systembegriff hat nichts mit Raum & Zeit zu tun, das System nimmt 

nicht notwendig ein.. räumliches Gebiet ein, ebenso wenig hat es Sinn, von seiner Abgeschlossen-
heit oder Offenheit zu reden, oder von Vorgängen, deren „Selbstlauf“ typisch für ein System sei.  

Tim Boson: 

Wunderbar – die ! Vermute ich richtig, dass Falk vs. die mechanistische Physik rebellierte?  

TSWS: 

Das ist ein Schuss ins Schwarze und führt uns gleich zu der ersten konzisen Antwort Ihrer 
zweiten Frage, ergo nach meinem Gesamteindruck: Falks PHYSIK • Zahl & Realität ist kein 
Lehrbuch. Wie alle großen Werke rationaler Wissenschaft und Philosophie ist es eine auf 
wenige Leitgedanken fixierte, durch spontane Einfalle getriebene, auf unverrückbaren Intenti-
onen gegründete und durch zunehmendes kontrolliertes Wissen gestützte Abhandlung. Ihr 
Text ist ständig einer erfahrungsgesättigten Mixtur an Zweifeln & Selbstgewissheit, auch an 
Selbstironie ausgesetzt, ihre Argumentation genügt höchsten logischen, aber auch humanitä-
ren Qualitätsansprüchen. Natürlich ist ein Buch dieses Anspruchs weder einfach zu lesen 
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noch leicht zu verstehen. Man kann und sollte die Abhandlung auch nicht unbedingt in der 
vom Autor gewählten Reihenfolge lesen, sondern eher thematisch orientiert – wie die Bibel. 
Letztere ist ohnehin ein adäquater Bezug, sofern man die typischen Gleichnisse des NT je als 
eine Art ‚Bühnenstück’ versteht, dessen Szenen immer charakteristische Beziehungen zwi-
schen Individuen beschreiben. Lt. Falk entsprechen diese „Beziehungen zwischen Individu-
en“ in der Physik eindeutig definierten Relationen zwischen „ALLGEMEIN-PHYSIKALISCHEN 
GRÖSSEN“ – der vielleicht wichtigsten ‚Innovation’ Falks, die zu den Eckpfeilern der GIBBS-
FALK-DYNAMIK (GFD) gehören. 

Tim Boson: 

Puh, ich gehe einmal davon aus, dass Sie Buchkritiken dieses Levels auch nur selten schrei-
ben. Was wäre aber die Quintessenz der Abhandlung, d. h. das endgültige Ergebnis dessen, 
was der Autor anstrebt und wovon der Leser profitieren kann? 

TSWS: 

Man muss die Abstraktion zunächst einmal akzeptieren, um sich den Zugang zur Gibbs-
Falkschen Physik zu erleichtern. So z. B. durch ein Zitat aus dem Cover von Falks PHYSIK • 
Zahl & Realität: 
 Physik ist die Beschreibung der Natur mittels der Sprache «Mathematik». Sie gibt jene demgemäß 

nicht in gestalthaften Bildern wieder, sondern in Relationen zwischen «Größen» genannten Wör-
tern – sie spricht sozusagen in Gleichnissen. .. Entgegen weitverbreiteter Überzeugung führt die 
mathematische Beschreibung der Natur [indes von selbst] nicht zu einem naturwissenschaftlich 
verbindlichen Weltbild.   

Obwohl Falks Buch ausschließlich von mathematischer Naturwissenschaft handelt, d. h. von 
der „quantitativen, auf das Messen und damit auf die Zahl gegründete Beschreibung unserer 
Erfahrungen“ mit der Realität, ist es zugleich eine rigorose Auseinandersetzung mit einem gar 
nicht zu überschätzenden Aspekt abendländischer Kultur. Gemeint ist die gewohnte, vor-
nehmlich durch die klassische Mechanik geprägte Physik in Verbindung mit einer naturphi-
losophischen Tradition, deren transzendentale Komponenten stets die westlichen Sichtweisen 
dominierten.  

Sprache als Ausdruck des menschlichen Geistes angewandt auf die Realität führt demnach 
gemäß Falks Untersuchungen auch in rein mathematischen Formen keineswegs von selbst zur 
Naturwissenschaft, d. h. z. B. zur PHYSIK, sondern durchaus zur Metaphysik, gar zur Esote-
rik. Entscheidend ist also, ob es dem menschlichen Kollektiv gelingt, die Option der freien 
Schöpfung des Geistes in solche Bahnen zu lenken, die zur Wissenschaftlichkeit führen. 

Ein erster Schritt dazu ist die Einsicht, dass Naturwissenschaft als SYSTEMTHEORIE dargestellt 
werden muss – ergo wird sie dafür charakteristische Elemente enthalten. Immanuel Kant hat 
diese Systemelemente identifiziert: 1781 hat er erstmals gezeigt, warum wir einerseits berech-
tigt sind, von − nach gewissen Regeln identifizierbaren − Phänomenen als ihrer Anschauung 
nach extensiven Größen zu sprechen. Andererseits erweisen sie sich jeweils als beständiger 
Teil eines Paares zu einander fest konjugierter Größen, die das betreffende SYSTEM – z. B. 
die PHYSIK - definieren.   

Die große Leistung Falks besteht nun in der Entdeckung, dass der Aufbau der Thermostatik in 
J. W. Gibbs’ Essay über die heterogenen Gleichgewichte ein universelles mathematisches 
Beschreibungsverfahren verbirgt, das für die gesamte PHYSIK gilt. M. a. W.: Die Thermosta-
tik ist ein Beispiel für eine SYSTEMTHEORIE im Sinne Kants. 

Mehr noch: Dieses Beschreibungsverfahren erlaubt, WISSENSCHAFTLICHKEIT in entscheiden-
den Belangen auszumachen. Dazu gehört, die gesamte materielle Realität durch eine mathe-
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matisch fassbare Verknüpfung konkret beschreiben zu können, die sich als naturwissenschaft-
liche Theorie – die PHYSIK – erweist und auf der Basis einer strikten Endlichkeitsbedingung 
konstruiert werden kann. Erst dadurch lässt sie sich von METAPHYSIK grundsätzlich trennen.  

So lautet die reine Lehre. Denn auch in der naturwissenschaftlichen Praxis, wie Falk sie ver-
steht, sind metaphysische Elemente unverzichtbar: Beispiele dafür erscheinen – wie wir sehen 
werden – oft als vertraut, aber manchmal auch frappant.      

Tim Boson: 

Alles beeindruckt & ist spannend, aber auch abstrakt. Jeder weiß „Wenn Brot fehlt, schmeckt 
auch der Kuchen!“ Jetzt aber bitte – wie wir im Norden sagen – „Butter bei die Fische!“ 

TSWS: 

Das klingt fast ebenso abstrakt! Aber ich denke, die folgenden Ausführungen werden wichti-
ge Hinweise liefern, die sich weniger (für den Laien) oder mehr (für den Fachmann) auch 
unter der Rubrik „Butter bei die Fische!“ subsumieren lassen.  

Falks Buch besteht aus zwei Teilen. Teil 1 betrifft wichtige Items der mathematischen Physik 
hinsichtlich der heute vorherrschenden wissenschaftlichen Tradition. Beispiele für solche 
Items sind ´das mechanistische Weltbild`, ´Anschauung und Denken`, ´Zahl und Größe`, 
´Elektrodynamik`, ´Einsteins Kinematik`, ´Das Weltbild der Relativitätstheorie`, u. a. m. Das 
wären wohl die ‚Fische’?  

Betrachten wir einmal die ‚Butter’ zu ´Einsteins Kinematik`, wie sie Falk versteht: Dieser 
‚Fisch’ zeichnet sich lt. Einstein durch zwei ganz charakteristische Eigenschaften aus – durch  
„Konstanz der Lichtgeschwindigkeit“ & „Relativität“. 

Unter Maxwells Perspektive seiner elektromagnetischen Theorie handelt es sich dabei um 
zwei zu einander kompatible Axiome. Die Maxwell-Gleichungen (MG) beschreiben nämlich 
Ausbreitungsvorgänge, welche durch einen konstanten Wert c0 der VAKUUMLICHTGESCHWIN-
DIGKEIT bestimmt sind („Lösungen vom Licht-Typ“).  

Unter der Voraussetzung,   

 dass die MG definierende Relationen eines physikalischen Systems und damit vom Betrachter 
und dessen Bewegungszustand unabhängig sind, die Gestalt der Gleichungen somit nicht vom Be-
zugszustand  abhängt, so muss es Lösungen vom Licht-Typ in jedem Bezugssystem geben. .. Soll 
ein Bezugssystemwechsel also relationstreu im Hinblick auf die Gestalt der MG sein, so muss 
Licht sich in gegeneinander bewegten Bezugssystemen mit derselben Geschwindigkeit ausbreiten 
- .. Die Annahme, dass die Geschwindigkeit des Lichts unabhängig ist von der Geschwindigkeit 
der emittierenden Lichtquelle greift demnach grundlegend in die Kinematik ein. 

Das gehört heute zu den Allerweltsweisheiten, und manche Einstein-Jünger wundern sich 
höchstens noch nachträglich, dass das Nobelpreis-Komitee so weitsichtig war, ihm 1921 nicht 
für seine Relativitätstheorien den Preis zu verleihen, sondern für seine quantenphysikalische 
Erklärung des photoelektrischen Effekts – einem Schlüsselexperiment der Quantenphysik. 

Diese weise Entscheidung gehört m. E. zu den Top-Events der IRONIC SCIENCE. Ob Einstein, 
der eiserne Quantenskeptiker, sie auch so beurteilte, mag dahingestellt sein. Bedenkt man 
indes, dass die GFD den o. a. Licht-Typ ausschließt, so bedeutete der Nobelpreis für Einsteins 
quantenphysikalische Leistungen auch ‚ehrlich verdientes’ Geld! Und doch war seine Bereit-
schaft gewiss nicht ohne Ironie, das gesamte Preisgeld großzügig in seine Scheidung von sei-
ner ersten Frau Mileva Marić zu investieren. Ist das „Butter bei die Fische?“ 
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Tim Boson: 

Das wäre ja – um im Bild zu bleiben – geradezu ein Butterberg – sicher für viel zu wenig 
Fisch! Gibt es für Ihre o. a. Behauptung, die ich irgendwo als zwischen nüchtern, objektiv & 
zynisch angesiedelt empfinde, auch eine plausible Erklärung, die unsere Leser zu bewegen 
vermag, sich ihrer verständlichen Ratlosigkeit zugunsten der Neugierde vom ‚coolen Typ ´No 
risk, no fun` zu entledigen? Sie sollten sie dazu ermutigen. 

TSWS: 

Bevor ich mich darauf einlasse, sollte die Bereitschaft für solcherart Neugierde bestehen, die 
auch bereit & fähig ist, den im westlichen Bildungssystem durchaus vorhandenen Common 
Sense zu aktivieren. Allerdings muss man dann gewillt sein, sich vom heutigen Mainstream 
zu distanzieren und Maxwells Persönlichkeit & Weltanschauung in seiner Zeit auszumachen. 

Mehr noch, man muss auch bereit sein, die entscheidende Idee von Maxwells fundamentalen 
Entdeckungen aus seiner oft uneinheitlichen Argumentation herauszufiltern, sie vom Wust 
seiner historischen Irrtümer und jener seiner Schüler & Jünger zu trennen und sie ernst zu 
nehmen. Man erinnere sich nur, dass James Clerk Maxwell ab 1864 den ÄTHER etablierte. 

 Und seine mathematische Theorie elektromagnetischer Felder ist das opus magnum seiner 
einzigartigen wissenschaftlichen Karriere. „Eine wichtige Form dieser Felder sind die 
elektromagnetischen Wellen, zu denen als bekanntester Vertreter das sichtbare Licht zählt“. 
Unter Feld verstand Maxwell dabei Zustände des überall vorhandenen mechanischen Medi-
ums, des ÄTHERS. Auch entthronte er die Elektrizität und führte elektrische Kräfte auf Span-
nungen im ÄTHER zurück. Kurzum: Historische Kenntnisse sind unverzichtbar.   

Tim Boson: 

Es wundert mich, dass bis jetzt das Originalgenie Michael Faraday namentlich nie auftaucht! 

TSWS: 

Sie kommen mir gerade zuvor: Mit 25 Jahren wurde Maxwell schon Professor. Er begann, des 
genialen wissenschaftlichen Autodidakten Michael Faradays rein experimentell ausgerichtete 
Arbeiten & Vorstellungen zum Elektromagnetismus zunächst im Sinn eines strikten mecha-
nistischen Weltbildes zu mathematisieren, d. h. sie in die strenge Form der Feldphysik zu 
bringen. Zwischen 1856 & 1865 veröffentlichte er dazu vier Studien, zuletzt die »elektromag-
netische Lichttheorie« – inmitten eines Jahrzehnts, in dessen Eckjahren er die wegweisenden 
Untersuchungen zu seiner »Kinetischen Gastheorie« sowie seine »Theorie der Wärme« pos-
tierte.  

In seinem letzten Lebensjahrzehnt ‚entmechanisierte’ er überraschenderweise seine Ansichten 
radikal: Maxwells berühmtestes Lehrbuch, der zweibändige Treatise on Electricity and 
Magnetism erschien 1873. Der Autor brachte darin die Faraday-Maxwellschen Vorstellungen 
elektromagnetischer Vorgänge in eine mathematische Form, die zum Ziel hatte, mittels 11 
Gleichungen unmittelbar 18 elektromagnetische Größen miteinander zu verknüpfen. Dieser 
Satz der Gleichungen prognostiziert jetzt das gesamte Spektrum elektromagnetischer Wellen, 
die sich in elektrisch & magnetisch verändernden Feldern ausbreiten können. 

Worauf besonders zu achten ist: Die JOULESCHE WÄRME unter Zuhilfenahme des Ohmschen 
Gesetzes wird ebenso erstmals berücksichtigt wie Zug- und Druckspannungen des Maxwell-
schen Spannungstensors, die alle Rückkopplungen elektromagnetischer Effekte auf die Dy-
namik von Körper-Feld-Systemen sicherstellen.  

Aber es nützte Alles nichts mehr; der Dshinn war längst aus der Flasche entwichen! 
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Tim Boson: 

Jetzt bin ich gespannt, wie Sie vor diesem beeindruckenden Hintergrund Ihre Behauptung 
plausibel machen, Einsteins Kinetik würde durch die Gibbs-Falk Dynamik ausgehebelt.  

TSWS: 

Eher fatal war der Einfluss eines zweiten bedeutenden Autodidakten: Oliver Heaviside, von 
Beruf Telegraph, begann ab 1872 mit 22 Jahren Aufsätze zur Elektrizitätslehre zu publizieren, 
die sogar Maxwell interessierten.  

Heaviside war von Maxwells Treatise on Electricity and Magnetism so fasziniert, dass er 
1874 seinen Beruf aufgab, um sich jahrelang die mathematischen Kenntnisse zum Verständ-
nis der Maxwellschen elektromagnetische Theorie anzueignen. Lt. Wikipedia (26.09.2010) 
„ging er letztendlich dazu über, seine eigenen mathematischen Methoden zu entwickeln, die 
seiner Zeit weit voraus und dazu geeignet waren, die elektromagnetische Theorie und die Be-
handlung von Schwingkreisen stark zu vereinfachen. 

Heaviside war auch maßgeblich an der Einführung der Vektoren und der Vektoranalysis  
[sowie der komplexen Zahlen] beteiligt, mit denen er die für die Elektrodynamik grundlegen-
den Maxwellgleichungen 1884 stark vereinfachte und auf die uns heute bekannte Form brach-
te“. Das war gerade einmal fünf Jahre nach Maxwells Tod. 

Nun muss man in diesem Kontext noch einmal daran erinnern, dass Maxwell im Treatise kei-
neswegs mehr die originalen Maxwellschen Gleichungen von 1862 benutzte, sondern das 
Gleichungssystem erweiterte, um z. B. die JOULESCHE WÄRME über das Ohmsche Gesetz zu 
berücksichtigen. Trotz dieser fast radikalen Veränderung seiner Anschauungen fällt dabei auf, 
dass er, der bedeutende Wärmetheoretiker, nie den Entropiebegriff erwähnte, ihn schon gar 
nicht mit Dissipation oder Irreversibilität in Verbindung brachte. Heaviside war solcherart 
physikalische Motivation fremd für das, was er für einen inakzeptablen Perspektivwechsel 
Maxwells hielt.  
Wohl auch aus mathematischen, gar ästhetischen Gründen: Er kannte Maxwells elektromag-
netische Lichttheorie von 1865, die auf den originalen Maxwellschen Gleichungen beruhte 
und ein spezifisch mechanistisches Weltbild voraussetzte – nämlich das des ÄTHERS. Nur 
deren Lösungen führten zu einer einfachen mathematischen Relation für eine Größe c0 von 
der Dimension einer Geschwindigkeit; die Relation selbst hängt lediglich von zwei Material-
konstanten – der elektrischen & magnetischen Feldkonstanten – ab. Maxwell selbst brachte c0 
mit der LICHTGESCHWINDIGKEIT (im Vakuum) in Zusammenhang – als Vermutung freilich, 
nicht als Gewissheit! 

Tim Boson: 

Wouw, so ungern ich Sie in Ihrem Erzählfluss unterbreche: Hier muss ich eine Frage ein-
flechten, die mich schon von Beginn an beschäftigt. zumal hier ja auch die Gelegenheit be-
steht, den Leser & Sie an den Untertitel unseres GESPRÄCHS zu erinnern: 

„ZUR ROLLE DER ÄSTHETIK IN DEN MATHEMATISCHEN NATURWISSENSCHAFTEN 

AM BEISPIEL DES MAXWELL-FARADAYSCHEN ELEKTROMAGNETISMUS“. 

 Ich denke, Sie sollten den eben geäußerten Gedanken aufgreifen und dem Leser jetzt konkret 
Etwas zu „ästhetischen Gründen in der Physik“ sagen. Vielleicht sogar Etwas im Kontext mit 
den Heaviside – Maxwell-Gleichungen? 

TSWS: 

Jetzt stellen Sie mich wirklich vor ein Dilemma. Einerseits kann ich mich Ihrer Aufforderung 
schlecht entziehen. Andererseits erscheint z. B das Thema »Die ästhetischen Dimensionen der 
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Wissenschaft« schon bei einer oberflächlichen Recherche im Internet als uferlos. Somit ver-
bietet sich hier eigentlich jeder halbwegs seriöse Disput. 

Glücklicherweise enthält der o. a. Untertitel den Hinweis auf ein in der Literatur als geradezu 
paradigmatisch eingestuftes Beispiel. Aber auch selbiges ist in seiner vollen Bedeutung, näm-
lich in der explizit mathematischen Form hier nicht vermittelbar. 

 Deshalb erlaube ich mir, mit einem in den Kirchen, der Justiz, aber auch in den Naturwissen-
schaften seit eh & je verwendeten Trick dem Thema verbal näher zu kommen, wobei der Le-
ser weder seine Glaubens- noch Leidensfähigkeit unterschätzen sollte: Es sind die Erzengel, 
Heiligen, Kronzeugen, Nobelpreisträger oder – notfalls –  renommierte, in ihrer Fachdisziplin 
öffentlich ausgewiesenen (derzeit zunehmend per Talkshow ‚gestählte’) ‚Experten’. 

 Ich halte diesen Ausweg hier auch deshalb für vertretbar, weil der Leser zumindest einen 
ersten Eindruck gewinnen sollte, dass Ästhetik kein schöngeistiger Nebenaspekt 
der Wissenschaft, sondern eine essentielle Voraussetzung ist: M. a. W.: Speziell die mediale 
Vermittlung von Wissenschaft lebt von gewissen ästhetischen Einflüssen. 

Tim Boson: 

Ich denke, jeder Leser wird Ihre Argumentation akzeptieren und ist gespannt, welchen Kron-
zeugen Sie aufbieten werden und inwieweit die hier in Rede stehenden Heaviside-Maxwell-
Gleichungen von ihm angesprochen werden. 

TSWS: 

Das FOCUS-Magazin Nr. 20 veröffentlichte Anfang Mai 1998 einen Dialog mit dem Kon-
stanzer Wissenschaftshistoriker Ernst Peter Fischer über die einschlägige Fragestellung 

Wieso sollten sich Physiker, Chemiker oder Biologen für Ästhetik interessieren? 

Ich werde mir erlauben, daraus einen kurzen Auszug in meinen Text zu kopieren, wobei Aus-
lassungen durch (...) markiert sind. 

Der zuständige FOCUS-Redakteur war Herr Christian Weber: 
FOCUS: Hilft der Sinn für Schönheit bei der Erkenntnisfindung? 

Fischer: Es gibt viele Beispiele: Michael Faradays Suche nach dem Zusammenwirken von Elektrizität und 
Magnetismus war durch das Verlangen ausgelöst, Symmetrie in der Natur zu finden. Albert Einstein hat 
aus einem ästhetischen Bedürfnis die Grundannahmen der Relativitätstheorie erfunden. Ihn störten Wider-
sprüche zwischen Newtons Mechanik und Maxwells Elektrodynamik. Um die Schönheit der Maxwell-
Gleichungen zu erhalten, änderte er Newtons Annahme, daß Zeit und Raum absolute Größen sind. 

FOCUS: Welche Rolle spielen Experimente und Messergebnisse? 

Fischer: Manchmal wird ihre Bedeutung überschätzt. Um bei Einstein zu bleiben: Als junger Patentamts-
angestellter bekam er den Brief eines Nobelpreisträgers, daß bestimmte Experimente seiner Theorie wi-
dersprächen. Einstein schrieb zurück: Meine Theorie kann nicht falsch sein, dafür bin ich viel zu zufrie-
den mit ihr. Er war zufrieden, weil er sie schön fand. Und er behielt recht. 

Oder schauen Sie sich die Entwicklung des heliozentrischen Weltbilds an. Kopernikus stellte die Sonne in 
die Mitte, weil er sie schön fand, der Beweis interessierte ihn gar nicht. (...) 

FOCUS: Ist wissenschaftliche Wahrheit immer schön? 

Fischer: Nein, da muss man aufpassen. Und umgekehrt ist nicht alles, was schön ist, auch wahr. Das Äs-
thetische kann nicht die Logik und die anschließende experimentelle Bestätigung ersetzen. Aber es hilft 
bei der Theorieentstehung. Die Wissenschaft ist nicht ein seelenloser Prozess und der Wissenschaftler 
keine Geistmaschine. Der kreative Akt des Wissenschaftlers gleicht dem des Künstlers. 

FOCUS: Wann finden Wissenschaftler eine Theorie besonders schön? 

Fischer: Man könnte Kriterien aufstellen wie Symmetrie, Einfachheit oder Geschlossenheit. Aber ich zö-
gere etwas, weil hier wieder versucht wird, etwas Nichtrationales zu rationalisieren. Das ist vielleicht auch 
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gar nicht notwendig: Ein Mathematiker empfindet die Schönheit eines Beweises, ein Chemiker spricht 
von einer eleganten Prozedur, wenn er einen Stoff auf geschickte Weise isoliert. Berühmte Physiker haben 
davon gesprochen, daß eine Gleichung sie gepackt hat – bevor sie die Formeln durchgerechnet haben. Es 
geht hier um eine Art der Wahrnehmung. Sie ist trainierbar, (...). 

FOCUS: Brauchen Wissenschaftler mehr Gefühl? 

Fischer: Ich empfehle, das Gefühl ernst zu nehmen – nicht nur bei der Erkenntnissuche, sondern auch, um 
den Wert einer Sache zu erkennen. Und dieses Gefühl entsteht eben nur aus der Wahrnehmung. Das Feh-
len dieses Erlebens hat… der heutigen Wissenschaft auch einige ihrer ethischen Probleme beschert. (...). 

FOCUS: Viele Physiker sagen: Es geht nicht um das Verstehen oder die Anschaulichkeit einer Formel, 
sondern darum, sie in Messungen zu bestätigen und sie anzuwenden. 

Fischer: Das wäre eine armselige Physik. Die nackten Zahlen sind doch langweilig. Formeln sind Zei-
chen, die ich als Symbole deuten und mir so einen Zugang zur Welt verschaffen kann. Die Menschen wol-
len doch von den Wissenschaftlern keine mathematische Erklärung, sondern ein wahrnehmbares Weltbild. 

FOCUS: Kann das die moderne Physik überhaupt noch leisten? 

Fischer: Ich glaube, daß auch die Physik kommunizierbar ist. Aber man muss offenbar nach neuen For-
men suchen. (...). Ein Beispiel sind die fraktalen Bilder, die jeder Computer aus den Gleichungen der 
Chaostheorie generieren kann: Die Mathematik versteht kein Laie, aber die Komplexität der Fraktale kann 
sich jeder Betrachter über sein ästhetisches Empfinden erschließen. (...). 

Tim Boson: 

Ich hoffe, die Problematik des Ästhetikbegriffs in der ‚harten’ Naturwissenschaft ist den Le-
sern hinreichend deutlich geworden. Wie in der Kunst sind nicht nur in Europa wohl auch in 
den Wissenschaften ästhetische Kriterien für kreative Entwicklungen & Fortschritte relevant.  

Im alten Griechenland gab es ja schon früh den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Ge-
ometrie und Kunst; man denke nur an die Proportionslehre für die Sakralbauten der Antike. 
Sogar für die Astronomie spielten die Zahlen- und Proportionslehren in allen ästhetischen 
Vorstellungen für das Schöne und Harmonische eine große Rolle. Man denke z. B. nur an die 
erstaunliche Originalität jungsteinzeitlicher Bauwerke, die als Stonehenge weltberühmt sind, 
oder auch an die Esoterik der Pythagoräer.  

TSWS: 

Ihre Ergänzung ist sicher hilfreich, weil Ihre Beispiele eine unmittelbar einleuchtende Erläute-
rung des von Professor Fischer geprägten Ausdrucks „Schönheit der Maxwell-
Gleichungen“ bieten. Dadurch bleibt mir erspart, diesen Satz aus vier mathematischen Basis-
relationen und drei Verknüpfungsgleichungen in ihrer für viele Leser eher unbekannten Kom-
paktschreibweise hier darlegen zu müssen. Vorenthalten möchte ich indes den Lesern nicht, 
wie sich ein Autor (Philipp Wehrli, 2005) über die „sehr schöne symmetrische Form der 
[Heaviside-Maxwell-]Gleichungen“ äußert: „Schön daran ist, dass nur so wenige Buchstaben 
vorkommen, dass diese sehr symmetrisch verteilt sind und dass sie aus vorher völlig ver-
schiedenen Gebieten der Physik stammen“. Ästhetik vor Wahrheit? 

 Dass sich Heaviside nach dem Tod Maxwells (1879) dazu entschloss, dessen letzten Willen 
zu ignorieren, hängt mit zwei fundamentalen Eigenschaften speziell der originalen Maxwell-
schen Gleichungen zusammen: Sie gaben dazu Anlass, 

(i)      sichtbares Licht als elektromagnetisches Phänomen zu postulieren unabhängig 
von jeglicher Bewegung der Lichtquelle und der eines Beobachters: Einsteines 
Spezielle Relativitätstheorie lässt grüßen! Und sie erlaubten 

(ii) die Beschreibung der Gesetzmäßigkeiten von den damals noch hypothetischen 
elektromagnetischer Wellen – z. B. die Berechnung von deren „mathematisch 
errechneter Fortpflanzungsgeschwindigkeit“ v.  
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Dazu zwei Kurzkommentare: 
  zu (i): Über v schrieb Maxwell 1864: "This velocity is so 

nearly that of light, that it seems we have strong reason to conclude that light itself (..) is an 
electromagnetic disturbance in the form of wave propagated through the electromagnetic field 
according to electromagnetic laws." Das gilt als Maxwells Beweis! 

                     Zu (ii): Erst 1886 wurde die Existenz ELEKTROMAGNETI-
SCHER WELLEN durch Heinrich Hertz in Karlsruhe erstmals experimentell nachgewiesen, was 
wiederum die von Heaviside propagierte Priorität von Maxwells Originalgleichungssystem zu 
bekräftigen schien. Die Konsequenzen waren durchschlagend: Heaviside erhob genau dieses 
Gleichungssystem zum Paradigma. Ja, es besteht kein Zweifel, faktisch nahm er für dieses 
theoretische Konstrukt vorweg, was Henri Poincarés Jahre später für Newtons elementare 
Bewegungs- und Kraftgesetze konstatierte, nämlich, dass sie längst auf reine Konventionen 
reduziert seien mit der Folge: Die klassische Mechanik wird gegen jede Kritik immunisiert. 

Also erst durch Heaviside & Hertz wurde ´Maxwells Mathematisierung des elektromagneti-
schen Feldes` zum ›Paradigma in T. S. Kuhn‹ Sinn und damit eine „Verheißung von Erfolg“; 
lt. Kuhn „besteht die normale Wissenschaft in der Verwirklichung jener Verheißung“. ..   

Tim Boson: 

…. und betrifft ‒ wie ich Ihrer umfangreichen Studie von 2004 mit dem Titel  
„1865 - .. oder die Folgen von Falks Entdeckung 

der thermodynamischen Methode für die Wissenschaftsgeschichte“ 
entnehme (zusammen mit M. Lauster und V. Balogh) ‒ mindestens acht(!) Teilgebiete, die 
alle die HEAVISIDE-MAXWELL-GLEICHUNGEN als konstituierende Grundlage haben. Gehe ich 
folglich recht in der Annahme, dass ein zweiter Karlsruher Physiker - Prof. Gottfried Falk - 
ins Spiel kommt? 

TSWS: 

Genau. Des Rätsels Lösung ist jetzt nicht mehr übermäßig schwer zu verstehen. Falk kannte 
sie selbst noch nicht, da sie erst aus der ALTERNATIVEN THEORIE (AT) streng resultiert. Ich 
will einmal versuchen, sie ohne den betreffenden Formelapparat einigermaßen konzise zu 
beschreiben und zu kommentieren. 

Die Gibbs-Falk Dynamik (GFD) ‒ als die aus der GIBBSSCHEN THERMOSTATIK folgende, für 
alle physikalischen Disziplinen verallgemeinerte Methode ‒ wird durch die bereits erwähnten 
ALLGEMEIN-PHYSIKALISCHEN GRÖSSEN (A-PhG) konstituiert. Auf den ersten Blick 
kann man darunter alle die ein reales physikalisches System konstituierenden Variablen ver-
stehen. Das diesbezügliche Charakteristikum der dynamischen Methode, wie sie von J. W. 
Gibbs & G. Falk zur mathematischen Beschreibung der Natur entwickelt wurde, lässt sich mit 
den Worten Falks wie folgt umschreiben:  

 So wie eine Koordinate des Raums mathematisch nicht als Einzelgröße zu fassen ist, sondern nur 
als Mitglied eines .. Koordinatensystems, so ist auch jede physikalische Größe mathematisch nur 
als Mitglied einer Gesamtheit von Größen eines Größenbereichs. fassbar. Der logisch primäre 
Begriff ist somit nicht die einzelne Größe, sondern der Größenbereich, so wie in der Geometrie 
der primäre Begriff der Raum ist und nicht die einzelne Koordinate. .. Sogar der an Abstraktheit 
kaum zu überbietende Begriff der A-PhG entgeht nicht der Gefahr, erfundene Realität zu produ-
zieren. So ist es durchweg üblich, von der ENERGIE, dem IMPULS, der ENTROPIE etc. wie von real 
existierenden Dingen zu sprechen und ihnen Eigenexistenz zuzuschreiben. ...  

Dieselbe Fiktion tritt besonders bei den Begriffen RAUM & ZEIT auf, sofern man an der Ge-
wohnheit festhält,  RAUM & ZEIT ließen sich je als isolierte Größen verstehen und festlegen. 
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Das Attribut „allgemein“ soll erklären, dass jede A-PhG unabhängig ist von „den (gewöhnlich 
´Systeme` genannten) realen Gegenständen oder Gebilden, an denen sie vorkommt“. Diese 
Zuweisung ist ebenso konstitutiv, wie die Festsetzung, nach der jede A-PhG grundsätzlich in 
jeder Fachdisziplin der Physik vorkommt, sofern sie bei der mathematischen Beschreibung 
der physikalischen Realität in der Form beteiligt ist, wie sie durch die Methoden der GFD 
vorgenommen wird. Behält man zweckmäßigerweise die in der Makrophysik übliche Eintei-
lung in Fachdisziplinen bei, so wird bei den dort jeweils anfallenden Problemstellungen jede 
irrelevante A-PhG ‚abgeschaltet’ oder im Zweifel ‚mitgeschleppt’.  

Vorrangig ist dabei, dass bei allen physikalisch realen Problemstellungen egal welcher Dis-
ziplin drei A-PhG eine privilegierte Position einnehmen: 

die (i) (Gesamt-)ENERGIE E, (ii) ENTROPIE S und das (iii) MENGENMASS N oder n. 

Letzteres meint die TEILCHENZAHL N oder die MOLMENGE n der materiellen Substanz, die 
Objekt der in der GFD behandelten Methode ist.  

Tim Boson: 

Um Missverständnisse beim Leser zu vermeiden, möchte ich, bevor Sie fortfahren, doch noch 
einmal nachfragen: Diesem für die GFD fundamentalen Begriff der A-PhG kommt wohl eine 
Art ‚Eigenexistenz’ zu? Sollte nicht schon deshalb jede A-PhG einige Charakteristika besit-
zen, die ihrer Identifikation dienen? M. a. W.: Besitzen in der GFD die Worte für E, S und N 
oder n mehr als die weitverbreitete verbale Redundanz der Art ‚Energie ist ...’? Gibt es in 
einer mathematischen Theorie, wie es die GFD ja sein will, dafür eine definitive Ansage?  

TSWS: 

Ihre Fragen kommen zur rechten Zeit. Das wichtigste zuerst: Lt. Falk „ist der Begriff der 
Größe nicht nur unabhängig vom Begriff des Systems, sondern er geht diesem sogar voraus“. 
Für die mathematische Naturbeschreibung lässt sich ein adäquater Begriff des SYSTEMS 
ohnehin erst mittels eines adäquaten Größenbegriffs fassen. Eben aus diesem Grund umgeht 
die GFD alle üblichen Probleme mit Gefühlen, Vorurteilen, Doktrinen, Bildern, Klischees, 
etc, die mit den tradierten Vorstellungen von physikalischen Größen verbunden sind; kurz: für 
die GFD gibt es nur ALLGEMEIN-PHYSIKALISCHEN GRÖSSEN im Verbund ihres Grö-
ßenbereichs, der selbst Teil des für die GFD konstitutiven mathematischen Schemas ist. Des-
sen Elemente werden sogleich ergänzt. 

Die zweite Frage: Warum sind E, S und N oder n privilegiert und was steckt begrifflich-
physikalisch, aber auch formal-mathematisch dahinter?  

Natürlich ist die überragende praktische Bedeutung der ENERGIE E in ihrer Wirksamkeit für 
das westliche Wirtschaftssystem seit der industriellen Revolution vor über 200 Jahren be-
gründet. Aber für eine mathematische Beschreibung der unbelebten physikalischen Natur be-
darf es mehr: E muss rational konstruiert werden können und zwar innerhalb der Gesamtheit 
aller Größen jenes Größenbereichs, der für unser kollektives Bedientableau jener physikali-
schen Natur heute mindestens als ausreichend erscheint. Konkret ist damit sowohl die Be-
schreibung der physikalischer Erscheinungen angesprochen als auch die Formulierung von 
Gesetzmäßigkeiten, durch welche die Erscheinungen vorhersehbar & quantifizierbar werden. 

Um es kurz zu machen: Die GFD versteht unter der ENERGIE E genau jene A-PhG, die 
funktional abhängt ausschließlich von ausnahmslos allen problemspezifisch relevanten & 
mengenartigen A-PhG als unabhängige Variable. 

Schon bei Immanuel Kant kommen solche Größen in der »Kritik der reinen Vernunft« - sei-
nem opus summum (1781) -  als Denknotwendigkeit vor. Dort heißen sie extensive Größen; 
sind sie unabhängige Größen, so werden ihnen notwendigerweise intensive Größen jeweils 
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zugeordnet.  Ich habe diesen erstaunlichen Sachverhalt in Erinnerung gerufen, um deutlich zu 
machen, wie weit hinein in die abendländische Kultur die Konstruktionen der GFD reichen.  

Der Begriff ‚mengenartig’ verweist darauf, dass die GFD auf einer mikrophysikalischen Basis 
fußt: auf die Welt des ‚Teilchenzoos’, der unseren Substanzbegriff ausmacht – von den Mole-
külverbänden bis zu den Quarks. Als A-PhG treten sie in Form entweder von Teilchenzahlen 
N oder von Mengenangaben wie Mol n auf – bekanntermaßen in der Größenordnung von 1023 
Teilchen unterschiedlichster Sorten. Extensive Größen wie E und S sind dann proportional N  
oder n. Der Ordnung halber: Für die zugeordneten (konjugierten) intensiven A-PhG gilt sol-
cherart Proportionalität nicht. 

Tim Boson: 

ENERGIE als Resultat einer mengentheoretisch definierten Relation gegenüber allen systemre-
levanten extensiven A-PhG! Abstrakt, aber irgendwie genauso nachvollziehbar wie die engli-
sche Phrase „You get what you pay for“. Auch der Bezug auf die A-PhG N oder n ist einsich-
tig. Aber jetzt kommen wir zur ENTROPIE, der Leitgröße unseres Gesprächs. Ich denke, auch 
viele Leser sind gespannt, ob es Ihnen gelingt, via GFD einen einfachen, plausiblen, dennoch 
präzisen Zugang zu dieser A-PhG S zu finden. Ergo, werden Sie einen Weg zur physikali-
schen ENTROPIE aufzeigen können, ohne dabei die verbale Redundanz «Entropie gleich Syn-
onym für Unordnung» herbeten zu müssen, wie es in Physik, Ökonomik, Informations- & 
Systemtheorie, etc. längst zur Gewohnheit geworden ist? Mit dem Resultat, dass de facto 
niemand weder Unordnung noch ENTROPIE versteht! 

TSWS:  

Nichts leichter als das! Allerdings warne ich: ‚Aufklärung’ wird nicht viel nützen, denn im 
Fall der ENTROPIE verstößt ‚Aufklärung’ gegen das, was wir heute zunehmend ‚Political Cor-
rectness’ (PC) nennen. 

Letztere erwarten die ‚Platzhirsche’ der Theoretischen Physik, die Generaldirektoren der in-
ternationalen Großforschungszentren sowie die zahlreichen Muftis der nationa-
len physikalischen Gesellschaften & Akademien von ihren Wissenschaftlern ebenso wie das 
Hl. Offizium von den Gläubigen. 

 
Türkischer Mufti 17. Jh. -101214 
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Die aktuellen Lehrbücher, aber auch die ‚Evangelien’, d. h. die Monografien von A. Einstein, 
L. de Broglie, W. Pauli, W. Heisenberg, P. A. M. Dirac, u. a. belegen, dass Disziplinierung 
vor Wahrheit rangiert. Und über die Folgen, lieber Tim Boson,  – den ZWEITEN HAUPTSATZ in 
den USA betreffend – habe ich Ihnen ja in unserem Gespräch berichtet. Diese Intoleranz im 
Zeichen der ‚PC’ erfolgt übrigens nicht nur im Zusammenhang mit ENTROPIE. Und es hat 
sich, wie wir noch sehen werden, seit den Zeiten von J. B. J. Fourier nichts geändert. Eher 
wird noch mehr oder weniger kaschierte Esoterik toleriert (Stringtheorien, S. Hawking). 

Ich habe diesen Missbrauch erst kürzlich bei einem Freund erlebt, der ein gegen den 
Mainstream gerichtetes, indes originelles & aufschlussreiches Paper zur Allgemeinen Relativi-
tätstheorie beim renommierten Journal für Naturforschung eingereicht hatte. Trotz positiver 
Gutachten gab letztlich ein an Oberflächlichkeit nicht zu toppendes drittes Gutachten den 
Ausschlag für die Ablehnung. Der Herausgeber, einer der o. a. einflussreichen deutschen 
‚Platzhirsche’ wollte einfach nicht! Wie wenn ich es geahnt hätte, habe ich ihm sogar in mei-
ner Expertise folgende ‚decouvrierende Erfahrung’ zitiert: 

 „.. muss der Autor evtl. mit Sanktionen rechnen. Kommt er gar ohne die kanonischen Schlüsselworte wie 
Raumzeit, Raumkrümmung, kosmologische Konstante, etc. aus, drohen ihm Warnungen von Tagungsleitern 
wie z. B. „polemical ‘anti-Einstein’ and ‘anti-Relativity’ papers will not be accepted for inclusion in the 
programme” (Hochoffiziell: London 1990). Die darin zum Ausdruck kommende Intoleranz ist .. leider alles 
andere als ein Einzelfall“! 

Tim Boson: 

Vor diesem Hintergrund muss man wohl damit rechnen, dass auch die GFD der Häresie ver-
dächtigt wird? Ich tröste mich mit Voltaire, einem Ihrer Lieblingsautoren – «Qu’est-ce que je 
peux espérer, si tout est en ordre?» – und bitte also um Erlösung: Denn unser Gesprächsmotto 
„Entropie – Kreativpotential der Natur“ klingt anspruchsvoll und ist vielversprechend! 

TSWS: 

Ihre Befürchtung ist bereits eingetroffen, das Urteil längst gefällt & vollstreckt: Falks letztes 
Institut für Didaktik der Naturwissenschaft ist seit Jahren abgeschafft, und das freiwillig von 
einer Universität, die stolz auf „Eliteglanz und Forschungsgloria“ (SPIEGEL 10. Mai 2010) 
ist, die ihr als erstem Sieger in der «Exzellenzinitiative von Bund & Ländern» garantiert zu-
wachsen werden - falls Alles ´politisch korrekt` zugeht. Für mich gehört dieses Beispiel zu 
jenen, welche IRONIC SCIENCE   zu immer mehr überzeugten Anhängern verhelfen werden.. 

Unter solchen Bedingungen darf man sich nicht wundern, dass auch im Bewusstsein vieler 
Physiker der Unterschied zwischen Entropie und Esoterik immer mehr schwindet. Kürzlich 
veröffentlichte ein Gruppe junger indischer Astrophysiker in der Nachfolge der beeindru-
ckenden indischen astrophysikalischen Tradition (z. B. Meghnad Saha (1921) und Subrahma-
nyan Chandrasekhar (1929)) eine Studie über „Entropy changes in the clustering of galaxies 
in an expanding universe“. Gemeint ist „a self gravitating gas“, das über seine Volumenver-
größerung zu einer Entropiezunahme führt. Frapant daran ist der Kommentar zur Entropie, 
welchen die drei Autoren glaubten, dem Leser nicht vorenthalten zu dürfen: Ich zitiere: 
 Entropy is a measure of how disorganised a system is. It forms an important part of second law of thermo-

dynamics. The concept of entropy is generally not well understood. For erupting stars, colloiding galaxies, 
collapsing black holes – the cosmos is a surprisingly orderly place. Supermassive black holes, dark matter, 
and stars are some of the contributors to the overall entropy of the universe. N. Iqbal et al. 2011).  

Wie Sie bereits bemerkten, darf man sich ob solcher ‚Statements’ nicht wundern, dass de fac-
to niemand versteht, was UNORDNUNG, gar ENTROPIE bedeuten, vor allem in Relation zuein-
ander oder zu anderen Größen der Physik.    
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Aber kommen wir zurück zur ENTROPIE und zu ihrer ‚Erklärung’, wie sie m. W. erstmals G. 
Falk präsentiert hat. Erinnern wir uns, dass nach Kant und den Regeln der GFD jede unab-
hängige extensive Größe mit einer intensiven Größe ‚verheiratet’ ist. Promiskuität ist ausge-
schlossen! So ist die ENTROPIE mit der (absoluten) TEMPERATUR ‚verheiratet’ – und natürlich 
umgekehrt. Alle extensiven Variablen als A-PhG sind mengenartiger Natur. Deren Bezug zur 
mikrophysikalischen Struktur der Substanz, auf die sich die GFD stets bezieht, kommt nun bei 
der ENTROPIE S unmittelbar zum Ausdruck. Denn ihr ‚Partner’, die (absolute) TEMPERATUR T, 
liefert einen direkten Zusammenhang zu jenen ‚Elementarteilchen’, welche die mengenartige 
Basis der ENTROPIE S bilden. Dieser Zusammenhang ist so fundamental, dass schlagartig klar 
wird, warum S  für die gesamten Naturwissenschaften eine so überragende Rolle spielt. Diese 
Rolle hat primär nichts mit ihrer Bedeutung für die Thermodynamik oder z. B. für den Zwei-
ten Hauptsatz zu tun. Allerdings schon für alle tradierten Fachgebiete der Physik, wie die Me-
chanik und alle anderen, die versuchen – wie die Elektrodynamik – sich auf eine pure mecha-
nistische Grundlage zu beziehen. Auf letzterer lässt sich sogar der ZWEITE HAUPTSATZ wider-
legen, wie bekanntlich Henri Poincaré nachgewiesen hat. Es wird dadurch auch evident, wie 
unsinnig die meisten verbreiteten Ansichten zur ENTROPIE in allen möglichen Disziplinen, wie 
Ökonomie, Informatik, Astrophysik, etc. sind. Besonders populär ist ihre Gleichsetzung mit 
Unordnung. Im ‚Special’ »Phänomen ZEIT« der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft 
1/2007 wiederholt sich diese Unsitte in einem Dutzend Aufsätzen ständig! Wikipedia liefert 
dann das unerwartete Fazit: „Unbeschadet dessen können die Definitionen [der Entropie] in 
den Einzeldisziplinen inkonsistent oder sogar widersprüchlich sein“. Chacun à son goût! 

Tim Boson: 

Gibt es denn keinen direkten physikalischen Weg zur Entropie, sondern nur den von chinesi-
schen Beamten, die den ‚Scheinnutzen’ kreativer Unordnung strategisch hervorheben: Sie 
halten ihre Unterlagen absichtlich so in Unordnung, dass niemand anderer sich zurechtfinden 
kann? 

TSWS:   

Die Hilflosigkeit, die sich im Umgang mit dem Wort ENTROPIE in solchen Zitaten aus-
drückt, schlägt glücklicherweise in zwei originellen Einfällen zur puren Innovation um: Zum 
einen in John von Neumanns unübertrefflichem Beitrag zur IRONIC SCIENCE zum Thema In-
formationstheorie: 
 John von Neumann told Claude Shannon: ‘You should call it entropy, for two reasons. In the first place your 

uncertainty function has been used in statistical mechanics under that name, so it already has a name. In the 
second hand, …, nobody knows what entropy really is, so in a debate you will always have the advantage. 

Zum anderen hat Falk 1978 in seinem wenig beachteten Aufsatz – „Was ist eigentlich Ato-
mistik?  oder: Die physikalische Größe Menge.“ ( Konzepte eines zeitgemäßen Physikunter-
richts. Heft 2) – die Änderung des Wertes der MOLZAHL n mit der TEMPERATUR T erläutert 
und graphisch dargestellt. Er schreibt: 

Die Abbildung zeigt zunächst, daß Materie keine einfach abgrenzbare physikalische Qualität ist, wie man 
aufgrund beschränkter Erfahrung anzunehmen geneigt ist. .. Weiter zeigt sich, daß jeder Temperaturbereich, 
zu dem ein kleinerer Wert der Teilchenzahl N gehört, durch Energiezufuhr und damit durch “Teilchen-
Erzeugung” die den Charakter einer N -Vervielfachung hat, in einen Temperaturbereich übergeht, zu dem 
ein größerer N-Wert gehört. Im gewohnten Gebrauch des Wortes TEILCHEN drückt sich das so aus, daß die 
bei höherer Temperatur auftretenden TEILCHEN aus den bei kleinen T-Werten auftretenden Teilchen durch 
Zerfall hervorgehen. .. [Letztlich resultiert] die folgende Reihe 

 Kristall ↔ Molekülaggregate ↔ Moleküle ↔ Atome 
                                                            ↔ Ionen + Elektronen ↔ Kerne + Elektronen + Positronen +  
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Temperaturabhängigkeit der Menge n eines Stoffs, der in materieundurchlässige Wände eingeschlossen ist. 

 Wir haben die Reihe nach links gleich bis zum makroskopischen Kristall hin fortgesetzt, denn es ist nicht 
einzusehen, warum sie mit den Molekülen enden sollte. Daß sie nach links überhaupt endet, liegt daran, dass 
die Energie und die Entropie jedes Systems nach unten beschränkt sind. Dagegen ist nicht zu erwarten, dass 
die Reihe nach rechts abbricht, denn es gibt keine prinzipielle obere Schranke für die Werte sowohl der 
Energie als auch der Entropie eines Systems wie des betrachteten.  

[Wichtig ist, dass] die Sätze wörtlich richtig bleiben, wenn man überall das Wort “Teilchen” durch “Wert 
von N“ ersetzt. ..sie gewinnen sogar an naturwissenschaftlicher Zuverlässigkeit. Die Namen Atom, Molekül, 
Ion, Elektron,... offenbaren damit gleichzeitig ihre wahre physikalische Bedeutung: Sie bezeichnen be-
stimmte Zustände des betrachteten Systems und nicht, wie wir gewöhnt sind, irgendwelche kleinen Objekte. 
.. Gar nicht berücksichtigt haben wir dabei die Photonen, die ebenfalls immer vorhanden sind und mit stei-
gender Temperatur sogar das Übergewicht bekommen. 

Ich denke, mehr muss man zu der hier vorgetragenen ‚Einführung der ENTROPIE’ nicht sagen! 
Vielleicht noch den Merksatz: Ohne T kein S et vice versa.   

Tim Boson: 

Vielleicht doch eines: Aus Ihrer plausiblen Darstellung scheint mir auch der statistische Cha-
rakter der ENTROPIE unmittelbar hervorzugehen – über die Kopplung zur TEMPERATUR mit 
der jeweiligen Substanz auf Mikroebene entsprechend dem »Falk-Diagramm«. Diese inten-
sive A-PhG erweist sich damit keineswegs als Gleichgewichtsgröße a priori, wie sie in der 
traditionellen Thermodynamik in aller Regel interpretiert wird.  

TSWS: 

Ja, das ist sicher ein entscheidender Gesichtspunkt. Wichtiger ist aber für das begriffliche 
Verständnis von ENTROPIE ein Sachverhalt, der auf Immanuel Kant zurückgeht: Seine Paare 
von je einer extensiven & intensiven Größe, die einander konjugiert sind, werden ergänzend 
mittels einander konjugierter KATEGORIEN definiert. Im Fall von T & S ist das besonders auf-
schlussreich: Bei Kant gehören QUALITÄT & QUANTITÄT zu einer apriorischen Kategorien-
gruppe, die „Erkenntnis erst ermöglicht“. Das entsprechende »Falk-Diagramm« zeigt den 
Zusammenhang zwischen der intensiven A-PhG T und der ›Kategorie QUALITÄT‹, ergo zwi-
schen T und den zugeordneten Teilchensorten. Folglich gehört die mengenartige A-PhG S zur 
QUANTITÄT, ergo zu den beteiligten Teilchenzahlen. Unter diesem Blickwinkel wird auch 
sofort klar, dass das Paar T & S  Informationen darüber liefert, um welcherart wohldefinier-
ter Materie und um welche genaue Menge es sich dabei handelt. 
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 Diese doppelte Kopplung begründet zum einen das o. a. ›Generalaxiom‹ der GFD bezüglich 
aller A-PhG einheitlich für alle Disziplinen der Physik. Zum anderen aber klärt sie auch, wa-
rum jede mathematische Beschreibung realer Abläufe in der Natur im Rahmen einer geeigne-
ten physikalischen Disziplin oder meinetwegen eines ‚physikalischen Modells’ auf drei A-
PhG grundsätzlich nicht verzichten kann. Es sind dies die (1) ENERGIE E, (2) ENTROPIE S und 
- mit der Ausnahme der ‚reinen Substanz’ - (3) die TEILCHENZAHL N  oder das MOL n. 

Können Sie sich vorstellen, werter Tim Boson, was dieses ›Generalaxiom‹ für die immer noch 
als sakrosankt geltenden mechanistischen Disziplinen wie Mechanik oder Strömungsmecha-
nik, die Elektrodynamik, gar die Allgemeine Relativitätstheorie (ART) eigentlich bedeutet? 

Tim Boson: 

Ich denke schon. In den traditionellen Leit-Theorien all dieser Disziplinen tritt die ENTROPIE S 
als A-PhG gar nicht auf. Demnach repräsentieren jene mathematischen Beschreibungen bes-
tenfalls unrealistische Idealisierungen. Daher kommt wohl auch Einsteins fixe Idee von der 
Irreversibilität als pure Illusion; er soll sie bis ins Grab verteidigt..  

TSWS: 

.. und uns damit ‒ sowie mit seiner ergänzenden Unterweisung, derzufolge „die Unterschei-
dung zwischen Vergangenheit, Gegenwart & Zukunft nur eine Täuschung sei, wenn auch eine 
hartnäckige“ ‒  eine aufschlussreiche Botschaft hinterlassen haben: In der ART verlangte er 
zwar für seine RAUMZEIT in Pseudo-riemannscher Geometrie, dass nicht nur der RAUM, son-
dern auch die ZEIT gekrümmt sei, ohne dass ein Zeitpfeil daran gebunden, gar ein entropi-
sches Element durch die Hintertür in die Theorie eingeschleust worden wäre.  

Im Übrigen, was Einstein berührt hat, war der letzte wissenschaftliche Beitrag seines viel-
leicht engsten Freundes Michele Besso. Kurz vor seinem Tod, nach einer lebenslangen tiefen 
Verbundenheit, versuchte ausgerechnet er, der ETH-Ingenieur & Philosoph, 1953 „die All-
gemeine Relativitätstheorie mit der Irreversibilität der Zeit zu versöhnen“. (Prigogine 1988, S. 
210). Vergebens: Einstein beharrte auf dieser „hartnäckigen Illusion“.     

Ob Einstein mit seinem mechanistischen Weltbild oder Clausius mit seiner abenteuerlichen 
Vision vom ‚Wärmetod des Universums’ recht behält, werden wir Alle & unsere Nachfahren 
nicht erleben. 

Diese Vision hat bis heute beträchtliche Irritationen hervorgerufen: Selbst ein kritischer Geist 
wie F. Nietzsche soll dadurch veranlasst worden sein, Physik zu ‚studieren’! Dabei gehören 
Clausius’ Vorstellungen bestenfalls zur IRONIC SCIENCE. Faktisch sind sie indes nur ein 
schlechter Witz – aber eben ‚sophisticated’! Kronzeugin soll die renommierte Philosophin 
Isabelle Stengers sein, oft die Co-Autorin Ilya Prigogines.  

Sie hat konzise Argumente dafür gefunden: 
„The energy of the universe remains constant. The entropy of the universe increases toward a maximum“, 
wrote Clausius in 1865. Those two statements are marked not only by their great sobriety but by an unusual 
sense of irony. For, in this case, the universe is not the symbol of the ‘absolute’ character of the law of in-
creasing entropy. For Clausius it is, rather, the only ‘system’ that, by definition, does not undergo exchange 
with an environment. That is, why it is the only case that allows energy and entropy to be subject to state-
ments of similar scope.  

No comment? 

Tim Boson:    

Poetisch ausgedrückt erinnert mich Ihre harsche Kritik an den üblichen Erklärungen von vie-
len Physikern, was ENTROPIE bedeuten könnte, auch am weitverbreiteten Konsens, sie als ein 
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Synonym für ‚Unordnung’ zu verstehen, an die geheimnisvolle Saga des Untergangs von 
Avalon. Deren Autorin Marion Zimmer Bradley beschreibt diesen Niedergang des Zentrums 
der keltischen Kultur wie ein „Hinweggleiten in die Nebel der Zeit“.  

TSWS: 

Das ist die perfekte Umschreibung & Überleitung zu den Konsequenzen, die aus dem für die 
GFD verbindlichen o. a. Generalaxiom für alle A-PhG hervorgehen. 

Zugeschnitten auf Maxwells letzte mathematische Theorie der Elektrodynamik von 1873 
kommt zumindest implizit die TEMPERATUR ins Spiel und damit ‚subkutan’ die ENTROPIE. 

Maxwell selbst hat dafür das Ohmsche Gesetz (1826) herangezogen. Es bringt zunächst die 
Proportionalität von Stromstärke I und Spannung U zur Definition der Größe ›elektrischer 
Widerstand R‹ zum Ausdruck. 

»Ohmsches Verhalten (linearer elektrischer Widerstand)« in einem gewissen Spannungs- oder 
Stromstärkebereich bedeutet aber zudem, dass R funktional weder von U noch von I abhängt, 
sondern typischerweise von der TEMPERATUR T. Diese Temperaturabhängigkeit erfasst bei 
zahlreichen Materialien auch deren oft komplexwertige Permittivität ε (auch bezeichnet als 
dielektrische Leitfähigkeit). Die Joulesche Wärme als Ausdruck reiner Dissipation ist die Fol-
ge. Parallelen gibt es für die magnetischen Erscheinungen, also z. B. für die Permeabilität μ 
(auch bezeichnet als magnetische Leitfähigkeit).  

Zwei substantielle Änderungen treten damit ein: Zum einen ist der Wert der Lichtgeschwin-
digkeit grundsätzlich materieabhängig. Ob dennoch der Wert der VAKUUMLICHTGESCHWIN-
DIGKEIT c0 eine Naturkonstante mit all den nachgesagten Konsequenzen sein soll ‒ wie z. B. 
die These, wonach sich die Geschwindigkeiten der Lichtquelle und jeglichen Beobachters 
keineswegs auf den Wert der Lichtgeschwindigkeit auswirken ‒ ist vom Standpunkt der GFD 
eine metaphysische Hypothese. Sie basiert einzig auf den ‚reversiblen’ Heaviside-Maxwell-
Gleichungen. Gibt man diese unrealistische Voraussetzung auf, wird c0 zur puren Definition 
mittels ε0 und μ0 als den beiden elektrischen & magnetischen FELDKONSTANTEN, gültig nur 
im Hochvakuum. 

In diesem Kontext muss zum anderen auch bedacht werden, dass c0 für etwas steht, was im 
Englischen gewöhnlich als ‚speed’ bezeichnet wird. M. a. W.: Es handelt sich keineswegs um 
eine GESCHWINDIGKEIT (‚velocity’)  im physikalischen Sinn. Letztere bedeutet in der GFD die 
konjugierte intensive A-PhG zur extensiven A-PhG IMPULS, somit ein Vektor! 

In diesen Sinn lässt sich der signifikante Unterschied zwischen ‚speed’ und ‚velocity’ am bes-
ten englisch ausdrücken: 
 Speed is a rate indicating how fast an object moves. Velocity is a rate that specifies speed & direction of 

motion. 

Allein dieser Unterschied erklärt das Kernstück der in den Relativitätstheorien Einsteins ver-
kündeten These (s. o.) zur reinen Trivialität. Was man aber sagen kann: bei c0 handelt es sich 
um eine von der ‚Lichttheorie’ Maxwells motivierte Größe von der Dimension einer Ge-
schwindigkeit, die indes keineswegs für eine Geschwindigkeit steht, und von Einstein als Na-
turkonstante behandelt wird. 

Tim Boson: 

Hängen Sie sich, Professor, mit diesen ‚Statements’ nicht gefährlich aus dem Fenster hinaus? 
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TSWS: 

Mag sein: Für eine ‚wissenschaftliche Karriere’ wären sie sicher nicht förderlich, denn im 
Sinn der PC sind sie definitiv nicht. Aber ich will ja keine Karriere mehr machen, und zu-
nehmend mehren sich in den letzten Jahren seriöse Untersuchungen, welche  d i e  Lichtge-
schwindigkeit als ‚universelle Konstante’ in kosmologischen Theorien aus diversen guten 
Gründen kategorisch ausschließen (z. B. Walter Theimer oder João Magueijo; beide 2005).  

Tim Boson: 

Wie Sie mir erzählt haben, soll Magueijo „die fundamentalste Regel der modernen Physik 
infrage stellen: dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist“ (S. 13). Und was setzt er dagegen? 

TSWS: 

Eigentlich wollte ich nicht näher darauf eingehen. Aber ein solches Sakrileg einfach stehen zu 
lassen, halte ich tatsächlich für unangemessen. Ergo, Magueijo nennt seinen Ansatz Varying 
Speed of Light (VSL) und erklärte: „Sollte VSL recht haben, hätten Schwarze Löcher ganz 
andere Eigenschaften, als wir heute meinen“. 

Diese These hat zwar vorrangig metaphorische Bedeutung und soll darauf verweisen, dass die 
Kosmologie derzeit in einer Sackgasse steckt, was z. B. speziell die Frühgeschichte des Kos-
mos betrifft – „nicht weil das Universum sehr jung, sondern weil es sehr heiß war“. Dieser 
Plasmazustand lässt sich lt. Magueijo mit einer „variablen Lichtgeschwindigkeit“ (S. 286) 
plausibel machen. Natürlich stellt sie auch Einsteins Relativitätstheorien auf den Prüfstand. 

Deshalb will ich einmal in aller Kürze einige Hinweise riskieren, wie es zur VSL kommen 
konnte. Der Einfachheit halber berufe ich mich konkret auf einige bemerkenswerte Ideen von 
Carl Segor (1999). Sein vielleicht wichtigster Ansatz ist die Frage, warum für das Universum 
das Gesetz von der Energieerhaltung (LCE) eine unabdingbare Prämisse ist. Und seine Ant-
wort klingt apodiktisch, ‚endgültig’:    
 ... one finds that causality no longer holds. If energy E were to come into or out of existence, then 

macro scale-experiments could not be predicted. From one experiment to the next, different results 
would be obtained due to an increase/ decrease of energy E in the system. From this, we may con-
clude that a causal universe requires that energy E be conserved and that it is a constant within the 
scope of ‘universe’. Energy E = m c2 is and always has been true (with m to a reference frame). 

Dann fährt Segor fort: 
Hence, energy is defined as a state density, where mass m and the speed of light c are the system 
states. If the system is taken to be the universe, then Euniv := m univ c 

2 represents the total energy of 
the universe [by definition]. 

Die Relativitätstheorien unterstellen, dass das Universum als Unikat deterministisch ist, folg-
lich zumindest lokal eine kausale Raumzeit besteht. Unter Bezug auf deren Koordinaten fun-
giert die LCE als die absolut irreduzible ‚Instanz’, deren Vorrangstellung (‚Primat’) gewähr-
leistet, dass die PHYSIK als mathematische Beschreibung der Natur ihre WISSENSCHAFTLICH-
KEIT erst durch kausal strukturierte experimentelle Überprüfbarkeit erfährt. Carl Segor er-
gänzte diesen grundlegenden Zusammenhang mit dem Hinweis: 
 Mass has no similar conservation law & is not conserved in nuclear reactions; it may have any 

value. 

Tim Boson: 

Carl Segors Argumentation klingt doch echt faszinierend. Energieerhaltung nicht nur als di-
rekte physikalische Erfahrung, sondern darüber hinaus als kategoriales Prinzip! 
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TSWS: 

Ich kann Ihnen da nur bedingt zustimmen! Natürlich geht der ‚kategoriale’ Bezug auf I. Kant 
zurück, auf dessen apriorische Forderung an die Wissenschaften, davon auszugehen, dass den 
natürlichen Veränderungen eine fundamentale Invarianz zugrunde liegt, deren Ursachen es 
aufzufinden gilt. Und wenn Sie unter diesem Aspekt dann noch eines der umstrittenen Postu-
late der Relativitätstheorien heranziehen, nämlich das »Postulat der realen Massenzunahme«, 
so erkennen Sie aus den folgenden von Segor angefertigten Verlaufsskizzen sofort die Folgen. 

 
Übrigens geht es bei diesem Postulat gar um ein Problem, das zu unserem GESPRÄCH passt, 
dass nämlich jede fliegende Rakete demnach nicht nur kürzer, sondern auch schwerer wird. 
Und wie Walter Theimer (2005, S. 83) konstatiert, muss die Rakete bei hoher Geschwindigkeit 

zum Stillstand kommen, vorausgesetzt, dass die Energiezufuhr unverändert bleibt. 

Setzt man folglich die Gültigkeit dieses Postulats voraus, so folgt unter Beachtung des LCE 
der von Segor - betreffend die Massenzunahme des Universums, etc. – gezogene Schluss:  

the Speed of Light’ c0 is also a variable and a decreasing one. Hence, there is nothing special about 
the speed that we measured today ‒ wait a few millions years and it will be different. 

Der Ordnung halber muss ich indes Segors Darlegungen mit zwei Items kurz kritisieren: 
(1) Einsteins grundlegende Arbeiten handeln nur von Körpern im Vakuum, d. h. kosmologisch 

unter dem Druck p Null. Für den allgemeinen Fall p ≠ 0 verlangt die Relativitätstheorie lt. 
Max Planck (1907) anstatt E = mc0

2 aber eine Enthalpie-Masse-Äquivalenz H = mc0
2. Die 

Masse der Materie ist demnach keine unabhängige Größe. Sie hängt, wie die Enthalpie von 
der Geschwindigkeit der Materie ab als auch vom Druck ab, unter dem diese steht.  

(2) Entsprechend Maxwells Theorie strahlt die sich bewegende elektrisch geladene Materie, er-
go resultiert ein von Null abweichender Energiestrom bis zur unendlich fernen Kugelfläche. 
Folglich gäbe es für die Gesamtenergie keine generelle globale Erhaltung. Es sei denn, man 
versteht unter Kosmos das Einsteinsche Universum - geladene Körper im Vakuum - mit 
raumzeitlichen Eigenschaften, die globale Energieerhaltung als die vorerwähnte fundamenta-
le Invarianz generieren. 

Mit Item (2) verlässt man aber jegliche wissenschaftliche Theorie. 
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Tim Boson: 

Egal, ob man die eine oder andere Prämisse, die zu variablem c0 führt, akzeptiert oder nicht, 
letztlich resultiert Einsteins physikalisches Weltbild aus Maxwells Lichttheorie, ergo aus den 
ästhetisierenden Heaviside-Maxwell Gleichungen der Elektrodynamik, wie sie heute zum 
dogmatischen Kanon der PHYSIK gehören. Was wären denn die Folgen bezüglich c0 gewe-
sen, falls Maxwells Gleichungssystem von 1873 inklusive des Ohmschen Gesetzes als ver-
bindlich erklärt worden wäre? 

TSWS: 

D’accord. Die Heaviside-Maxwell Gleichungen sind ein konsequenter Beitrag zum mechanis-
tischen Weltbild, wie es seit je in den Relativitäts- & Quantentheorien vorherrscht. 

Die Auseinandersetzung um dieses mechanistische Weltbild fand bereits Anfang des 19. 
Jahrhunderts in Frankreich zwischen Jean-Baptiste Joseph (Baron de) Fourier und seinen 
großen Kontrahenten Pierre-Simon (Marquis de) Laplace & Joseph-Louis (Comte de) 
Lagrange statt. Und sie hätte sich im Fall der ‚britischen’ elektrodynamischen Theorie gegen 
deren Ende wiederholen können, unterblieb indes, da die dominierenden Contra-Positionen 
durch James Clerk Maxwell selbst, dann durch Henri Poincaré und Ernst Mach zwar überaus 
prominent besetzt waren, aber alle zu früh verstummten, um den Pro-Kontrahenten Albert 
Einstein & Nils Bohr Paroli zu bieten. 

Tim Boson: 

Könnte man vermuten, Sie glauben an Zufall oder gar an die Vorsehung?  

TSWS: 

Weniger an Zufall! Schon eher an Isaac Newton, den John Maynard Keynes ob seiner um-
fangreichen spiritistischen Studien zur Alchemie den „letzten großen ›Renaissance-Magier‹“ 
nannte. Erfahren Sie beim Besuch z. B. der 17th century Mual-Abrief of Gondar Berhan Se-
lassie Church in Äthiopien - nur einmal im Leben – solcherart alchemistische Magie und 
schauen Sie eine Weile den vielen Cherubim an der Decke des Kirchenschiffs in die weit ge-
öffneten Augen! Sie werden dann die ‚Vorsehung’ keineswegs mehr von vorneherein aus-
schließen. Vor allem dann nicht, falls Sie – wie im Dauerkonflikt um das mechanistische 
Weltbild erkennbar – die organisatorisch-hierarchische Struktur der heutigen PHYSIK als 
eine begreifen, welche der aller christlichen Kirchen ähnlich ist – mit ihren vielen den Kir-
chenlehrern, Bischöfen, Päpsten vergleichbaren Autoritäten.  

 
 Cherubs (Debre Berhan Selassie Church, Gondar, Ethiopia); IT - 110411 
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Tim Boson: 

Ich verstehe, was Sie meinen: In der ›Geschichte des Glasperlenspiels‹, sicher einem Ihrer 
wichtigsten Bücher, erklären Sie die moderne PHYSIK als ein Regelwerk allerorts dominie-
render Paradigmata. Die fallen indes nicht direkt vom Himmel, sind eher ‚Ausgießungen’ des 
Hl. Geistes der Logik und Rationalität. Oder auf den Punkt gebracht: Paradigmata sind für Sie 
- kurz & knackig und ganz im Sinn der ›Ironic Science‹ - die »Lehren der Sieger«.  

TSWS: 

Die ´Sieger` aber gehören zu jenem Establishment je in Religion, Gesetzgebung und Wissen-
schaft, das sich seit der Aufklärung – dem Zeitalter der Kritik, der sich lt. I. Kant „Alles un-
terwerfen muss“ – eben jener Kritik entziehen will. Mit gewiss fatalen Folgen für die ganze 
institutionalisierte Wissenschaft.   

Tim Boson: 

Das scheint mir denn doch auf einen ‚Knackpunkt’ der Wissenschaftshistorie hinzudeuten. 
Können Sie auf diesen Aspekt etwas näher eingehen? 

TSWS: 

Kant hatte einen bedeutenden Vorgänger – Christian Wolff (1679–1754), deutscher Philo-
soph, Universalgelehrter, Jurist und Mathematiker. Der rekurrierte zur Bestimmung des We-
sens der Aufklärung auf einen Freiheitsbegriff, der dem Konfuzianismus (in der lateinischen 
Übersetzung von 1711) entstammte (sic). Allerdings in der Ausprägung, wie sie erst lang 
nach Konfuzius unter Einbeziehung jetzt auch der menschlichen Natur durch den großen Phi-
losophen Mengzi (*370 − † 290 v. u. Z.) gelang. Wolff interpretierte Mengzi sinngemäß so, 
wie sich Jahre später Madame de Staël in ihrer oft zitierten Phrase von der „Emanzipation des 
Geistes von den Institutionen“ ausdrückte. In seiner Rede als Prorektor der Universität Halle 
von 1721 über die "Praktische Philosophie der Chinesen" forderte Wolff folgerichtig die 

Freyheit zu philosophieren, [die im] ungehinderten Gebrauche seines Verstandes besteht. [Ist man hingegen] 
gehalten, etwas für wahr zu halten, weil es ein anderer sagt, dass es wahr sey, so ist man in der philosophi-
schen Sklaverey. (H. Roetz; zit. SZ vom 11.04.2011, S. 11). 

Seine Gegner aus dem lutherischen Pietismus beschuldigten Wolff daraufhin des Atheismus; 

Der Bochumer Sinologe Heiner Roetz markierte dazu in einem SZ-Beitrag den Schlusspunkt:  
Seine Rede trug ihm den Verlust seines Lehrstuhls in Halle und die Verweisung aus Preußen ein. (dto.). 

Tim Boson: 

Sofern ich Sie richtig verstehe, wollen Sie den Lesern und mir vermitteln, dass das Establish-
ment der Scientific Communities auch heute in vergleichbaren Fällen – d. h. bei der frechen 
´Anmaßung`, „die Freiheit des eigenen Urteils einzufordern“ (dto.) – sich genau so verhält, 
wie vor fast 300 Jahren? Wie Sie bereits im Fall des Journal für Naturforschung beispielhaft 
belegt haben,  muss wohl zumindest der einzelne Wissenschaftler mit Sanktionen rechnen!  

TSWS: 

Ja, so ist das! Pseudo-modern ausgedrückt: Solcherart Sanktionen sind offensichtlich system-
immanent und laufen nach bewährtem Muster ab. Im Kontext unseres Gesprächs verweisen 
die ihnen zugrunde liegenden Paradigmata allerdings auf eine ganz andere Funktion. Denn 
das für die Sanktionen verantwortliche wissenschaftliche Establishment ist stets mit den vor-
herrschenden politischen Kräften verbandelt. Innerhalb dieses Bündnisses wirken die Para-
digmata dann als ein Katalog von ‚Normen’ und bilden aus der Sicht des Establishments er-
fahrungsgemäß einen Stabilisierungsfaktor für die Scientific Community. 
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Für letztere bedeutete beispielsweise der Briefwechsel 1715/1716 zwischen Gottfried Wilhelm 
Leibniz und Samuel Clarke, dem Sprachrohr Isaac Newtons, die Widerspiegelung der Kon-
kurrenz zwischen dem dazumal dominierenden englischen Realismus und der deutschen rati-
onalistischen Systemphilosophie cartesianischen Ursprungs.  

Die heute geltenden Paradigmen sind längst von Leibnizschem Rationalismus, Subjektivis-
mus & Relativismus geprägt; sie bilden die breite  philosophische Basis des heutigen mecha-
nistischen Weltbildes. 

In unserer jetzigen Diskussion über den Konflikt zwischen Baron de Fourier einerseits und 
seinen Kontrahenten, dem Marquis de Laplace & dem Comte de Lagrange andererseits geht 
es heutzutage wie damals um die definitive Ablösung dieser mechanisch-mathematischen 
Weltsicht durch eine thermodynamisch-statistische Sicht der Naturabläufe. Davon sind wir 
allerdings gegenwärtig – im Zeitalter der atomaren GAUs & Kernschmelzen – noch weit ent-
fernt: Die beiden derzeitigen Leitwissenschaften der Physik, Quantenmechanik & die Relati-
vitätstheorien, sind noch allzu sehr dem mechanistischen Weltbild verhaftet & sakrosankt.  

Tim Boson: 

Offenbar ist der Briefwechsel zwischen Leibniz & Clarke doch wichtiger als ich dachte. Kön-
nen Sie dem Leser & mir einen Autor nennen, bei dem man sich über die kritische Auseinan-
dersetzung zum Thema Leibnizsche vs. Newtonsche Naturphilosophie informieren kann? 

 Im Übrigen: Warum führen Sie bei den o. a. drei großen französischen Gelehrten stets deren 
Adelstitel an? Das erscheint mir sehr ungewöhnlich, gar exaltiert. 

TSWS: 

Ich denke schon, dass ich zum «Briefwechsel Leibniz & Clarke» Etwas für Sie habe: 

 Sehr empfehlenswert erscheint mir nach wie vor 
 Samuel Clarke: Der Briefwechsel mit G. W. Leibniz von 1715/1716. Übersetzt & ergänzt mit 

einer Einführung, Erläuterungen & Anhang – Hrsg: Ed Dellian. Meiner Verlag: Hamburg 1990.  

Was diese Adelstitel angeht: Sie markieren zunächst den gesellschaftlichen Status von Per-
sönlichkeiten, die jene − hier in Rede stehenden − wissenschaftlichen Auseinandersetzungen 
dominierten. Deren Biographien verraten durchweg bedeutende Karrieren während und nach 
der napoleonischen Ära bis in die Restauration hinein. 

Diese Eliten – heute immer noch große Namen in der Mathematik –  wurden demnach vor 
allem in Zeiten  n a c h  der Aufklärung geprägt, diesem ausschlaggebendem Impulsgeber der 
Französischen Revolution. Alle drei Gelehrten verdanken ihren Adel der Gunst Napoleons, 
wenn auch aus verschiedenen Gründen. Laplace wurde 1817 sogar noch von Louis XVIII 
zum Markgrafen erhöht! Wichtig ist hier, dass diese Granden entscheidende Ämter im wis-
senschaftlichen Establishment des ersten französischen Kaiserreichs ausübten. 

Tim Boson: 

Ich stelle einmal mehr fest, dass Ihre Vorliebe für historische Hintergründe sogar für harte 
Wissenschaften oft zu Einsichten führt, die, obwohl sie relevant sind, nach meiner Erfahrung 
von Naturwissenschaftlern allzu oft ignoriert werden. Die dramatische Zeitenwende zum 19. 
Jahrhundert mit James Watt, Sidi Carnot, Fourier u. a. ist dafür ein Paradebeispiel. Sie eröff-
nete der Physik fern von der Mechanik ganz neue Dimensionen, die das um 1800 fest veran-
kerte mechanistische Weltbild und damit auch das wissenschaftliche Establishment objektiv 
bedrohten. 
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TSWS: 

Um diesen grundlegenden und für die heutige Physik nach wie vor akuten Konflikt zwischen 
diesen drei Mandarinen Napoleons besser zu verstehen, muss ich zunächst einige kurze An-
merkungen zu Fouriers Bedeutung für die Naturwissenschaften machen: Im Jahr 1807 ge-
wann er den Preis der Académie des Sciences für seine Abhandlung über die Ausbreitung der 
Wärme in isotropen Festkörpern. Fouriers klassisches Resultat war einfach & elegant: Der 
Wärmefluss ist dem Temperaturgradienten proportional. Es ist ein universelles Gesetz, das für 
Festkörper, Flüssigkeiten & Gase gilt. Nur der Proportionalitätskoeffizient – die Wärmeleit-
zahl – ist für die jeweilige Substanz spezifisch temperatur- & druckabhängig. Für nicht-
isotrope Materialen wird er  zudem richtungsabhängig. 

Als das Fouriergesetz aufgestellt wurde, dominierte in den mathematischen Naturwissen-
schaften die mechanistische Schule von Laplace – oft bezeichnet als der ‚Zweite Newton’. Er, 
aber auch Lagrange und deren Schüler versuchten über 15 Jahre, die Veröffentlichung des aus 
Fouriers Preisschrift hervorgegangenen Hauptwerks Théorie analytique de la chaleur (1822) 
zu verhindern. Warum? I. Prigogine & I. Stengers (1986, S. 112f) verweisen auf die Folgen 
dieses Werks:  

Es gab nun eine physikalische Theorie, die mathematisch ebenso streng war wie die mechanischen 
Bewegungsgesetze und dennoch mit der Newtonschen Welt absolut nichts gemein hatte. Mathe-
matische Physik war nicht mehr gleichbedeutend mit der Newtonschen Wissenschaft. 

Das durfte nicht sein. Aber die Fakten zeigten: Für einen isolierten Körper mit einer inhomo-
genen Temperaturverteilung beschreibt Fouriers Gesetz den Trend zum thermischen Gleich-
gewicht. Unumkehrbar! Das war neu. 

 Natürlich war längst bekannt, dass es sich dabei um einen irreversiblen Vorgang handelt. Die 
Wärmeleitung wurde damit zum neuralgischen Ausgangspunkt der theoretischen Erforschung 
von IRREVERSIBILITÄT in der Physik. Das war nicht selbstverständlich, weil die damit befass-
ten Physiker in den Bewegungsgleichungen der Kontinuumsmechanik mit der Viskosität 
schon lange auf Einflussfaktoren rekurrierten, die auf irreversible Prozesse innerhalb des 
Strömungsfeldes hindeuteten. Aber wie sie quantitativ zu erfassen, gar physikalisch zu ver-
stehen seien, davon waren sie weit entfernt: Viskosität war eine empirisch zu ermittelnde Ma-
terialkonstante – ein Standard, der cum grano salis heute noch zutrifft! 

Tim Boson: 

Aus Ihren Andeutungen entnehme ich, dass Sie mit einem schwerwiegenden methodologi-
schen Problem der Physik ‚hinter dem Berg halten’. Da z. B. die Navier-Stokes Bewegungs-
gleichungen in der Form von Jean Claude de Saint-Venant (1843) in Ihrer NASA-Story eine 
Rolle spielen, sollten Sie Ihre Zurückhaltung aufgeben und einige klärende Anmerkungen zu 
diesem Problem machen. 

TSWS: 

Das von Ihnen fixierte methodologische Problem berührt das mechanistische Weltbild unmit-
telbar. 

 Lt. Falk (1990, S. 130)  
 versuchen die „Mechaniker“ das Wärmephänomen begrifflich ähnlich zu fassen wie den Bewe-
gungsvorgang, nämlich als zeitlichen Selbstablauf eines physikalischen Geschehens. .. Die Me-
chanik sieht das Grundproblem darin, die Lageänderung eines als Individuum verfolgbaren Kör-
pers [- verursacht durch eine Feldkraft F -] zu fassen, indem der Ort r des Körpers als Funktion 
der Zeit t, also die Funktion r(t) durch ein mit Hilfe von Differentialgleichungen formuliertes all-
gemeines Gesetz festgelegt wird.  
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Im Gegensatz zu den Zeiten von Marquis Laplace & Baron Fourier können wir heute die 
Problematik mittels der GFD transparenter darstellen. Denn der o. a. geschilderte Verschie-
bungsvorgang fußt vollständig auf einem Paar konjugierter A-PhG, der extensiven Feldkraft 
F und dem intensiven Ortsvektor r. Dieser Umstand erleichtert das Verständnis des Problems 
jener großen Mathematiker ungemein, den Temperaturverlauf eines Stücks Materie als Funk-
tion der Zeit, also T(t) zu ermitteln. Newtons wenig bekannte Versuche, zu einem allgemeinen 
Abkühlungsgesetz zu gelangen, gehörten ebenso wie die Bemühungen Fouriers dazu, charak-
teristische Differentialgleichungen abzuleiten,  

welche die ‚Bewegung’ der Temperaturverteilung in einem materiellen Medium [mit bekannten 
Stoffdaten] beschreiben.  

Falk kommentiert die historische Situation treffend: 
 Bereits die Art der „mechanischen“ Fragestellung zeigt, dass die für eine begrifflich sachgemäße 

Fassung wichtigste Seite des Phänomens WÄRME nicht erkannt wurde, nämlich dass es unmöglich 
ist, mit einer einzigen Größe, etwa mit der Temperatur allein auszukommen: Es sind zwei vonein-
ander unabhängige Größen notwendig. 

Um es kurz zu machen: Von Isaac Newtons PRINCIPIA von 1687 aus gerechnet, dauerte es fast 
180(!) Jahre, bis die Gelehrten neben der Temperatur die zweite unabhängige Größe fanden, 
um die Wärmephänomene korrekt erfassen zu können. Neben der ABSOLUTEN TEMPERATUR T 
als intensive A-PhG tritt bekanntermaßen die ENTROPIE S als konjugierte extensive A-PhG 
auf.  

Tim Boson: 

Ihre Darstellung erscheint zwingend & einleuchtend. Unklar bleibt indes nur, auf welche 
zweite ‚Größe’ neben der Temperatur sich dann Fouriers Preisschrift von 1807 über ‚die 
Ausbreitung der Wärme in Festkörpern’ eigentlich bezog?  

TSWS: 

Auf das, was Sie in Ihrer Frage angegeben haben. M. a. W.: Neben der (empirischen) Tempe-
ratur u war die WÄRME selbst die erforderliche zweite Größe. Genauer: Es war der lokale 
Wärmefluss j, den Fourier, entsprechend seinem Axiom, dem lokalen Temperaturgradienten 
proportional setzte. Wie die meisten Wissenschaftler seiner Zeit nahm er dabei an, dass die 
WÄRME erhalten bleibt. Das war allerdings nicht der einzige Fehler, der ihm unterlief: Zwei 
weitere betrafen seine zwei Hauptergebnisse, die sich m. E. indes jeweils nur als Formel 
transparent darstellen lassen. 

Besonders kompakt gelingt eine solche Repräsentation der Wärmeausbreitung im einfachsten 
Fall durch ein sich in der Zeit t nur in x-Richtung ausdehnendes Temperaturfeld u (x, t).  

Die resultierende partielle Differentialgleichung (1) 

 
folgt aus dem ›Fouriergesetz der Wärmeleitung‹ (2)  - hier im eindimensionalen Fall: 

( )txu
x

j ,
∂
∂

−= λ . 

Gleichung (1) – die Wärmeleitungsgleichung - ist das typische Beispiel einer parabolischen 
Differentialgleichung, welche die raumzeitliche Ausbreitung thermischer Veränderungen ei-
nes Körpers durch Wärmeleitung beschreibt. Die stoffspezifische Temperaturleitfähigkeit a 
ist der Wärmeleitzahl λ proportional. Letztere ist per Gleichung (2) definiert; sie hängt u. a. 
von der Temperatur u ab. 
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Parabolische Differentialgleichungen sind linear und partiell sowie von zweiter Ordnung. Bei 
der Beschreibung von Temperaturverteilungen, Strömungsvorgängen, Phasenübergängen, etc. 
spielen sie eine maßgebliche Rolle. Sie führen auf ein Anfangs-Randwertproblem, d. h. sie 
benötigen zeitliche Anfangswerte & räumliche Randbedingungen unterschiedlichen Typs. 
Beispielsweise wird die Temperatur auf dem Rand als bekannt vorausgesetzt (Dirichlet-
Randbedingung). 

Was (dem Kenner?) sofort an Gleichung (1) auffällt, ist ihre ‚Unsymmetrie’ in ihren partiel-
len Ableitungen bezüglich der Zeit- & Ortskoordinaten t und x. Obwohl bei den meisten An-
wendungen diese Feststellung ohne Belang ist, erweist eine eingehende Untersuchung den-
noch einen schwerwiegenden prinzipiellen Fehler: Das klassische Modell der Wärmelei-
tungsgleichung (1) liefert Lösungen u(x, t), also Temperaturprofile, deren lokale Ausbreitung 
z. B. im Festkörper unendlich schnell erfolgen. Also faktisch mit einer Fortpflanzungsge-
schwindigkeit, die schneller als die Lichtgeschwindigkeit ist – im Widerspruch zu Einsteins 
Relativitätstheorie (sic). 

Ergänzt man das ›Fouriergesetz der Wärmeleitung‹ (2) durch einen passenden Korrekturterm, 
so führt das in Gleichung (1) im Wesentlichen zusätzlich zu einer zweiten Zeitableitung, also 
zu einem Ausdruck ∂ 2 u (x, t) / ∂ t 2. Die partielle Differentialgleichung (1) wird damit zur 
hyperbolischen Wärmeleitungsgleichung, jetzt mit einer endlichen Fortpflanzungsgeschwin-
digkeit  des Temperaturfelds u(x, t). Im Prinzip ist das nicht nur für den ‚Kenner’ eine grund-
legende Veränderung! 

Tim Boson: 

Ich ahne Schlimmes! Für den Fall, dass man die temporäre Ausbreitung elektromagnetischer 
Zustände ebenso auf ihre Fortpflanzungsgeschwindigkeit hin untersucht, was passiert denn 
dann?   

TSWS: 

Sie haben es erfasst. Jede Differentialgleichung vom Typ der Wärmeleitungsgleichung (1) hat 
die Lösung y(x; t) mit einer unendlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit für das Feld der Größe 
y. Darunter versteht man folgenden Fakt: Die Lösung von (1) zeigt, dass y(x; t) strikt positiv 
für alle x & für alle t > 0 ist; selbst für kleine Zeiten ist die Lösung überall positiv, obwohl sie 
zur Zeit t = 0 nur nichtnegativ ist. 

Nun hat Maxwell in seinem Hauptwerk A Treatise.. (1892; Art. 801) mit seinen elektrodyna-
mischen Gleichungen inklusive der lokalen Form des »Ohmschen Widerstandsgesetzes« ge-
zeigt, dass im Fall großer elektrischer Leitfähigkeit im Vergleich zur Dielektrizitätskonstan-
ten eine partielle Differentialgleichung resultiert, die in der Form mit der Wärmeleitungsglei-
chung von Fourier völlig übereinstimmt. Für die Gegenüberstellung benutze ich die internati-
onal übliche NABLA-Darstellung 

 

 
Für das 3-dimensionale kartesische Koordinatensystem ;sind  , ,    die Einheitsvektoren.  

Der Nabla-Operator ∇ ist ein (mit hochgesetztem Pfeil → markiertes vektorielles) Operator-
symbol, das für die Vektoranalysis nützlich ist, um die DIFFERENTIALOPERATOREN (Gradient, 
Divergenz, Rotation) einheitlich zu notieren (Üblicherweise werden Vektoren entweder ‚fett’ 
oder mit hochgesetztem Pfeil markiert). Da es Skalar- und Vektorfunktionen gibt, folgen dar-
aus unterschiedliche Regeln bei der Differentiation. Interessierte Laien muss ich hier zu einem 
Blick ins INTERNET verleiten; ansonsten werden skalare Größen (z. B. absolute Temperatur) 
per Schriftauszeichnungsart Kursiv (italic) notiert (T, u). 
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Das folgende Formelquartett demonstriert die entsprechenden physikalischen Gesetze dreidi-
mensionaler irreversibler Ausbreitung von Wärme und elektrischer Feldstärke:  

   uj ∇−=
rv
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rrr
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ρ

4
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Ausbreitung der elektrische Feldstärke 

Es bedeuten (1)  j die Wärmestromdichte, λ die Wärmeleitzahl, u die Temperatur, t die Zeit, a 
die Temperaturleitzahl und (2) E oder H die elektrische oder magnetische Feldstärke, ρ der 
ohmsche Widerstand und μ die Permeabilität. Beide Gleichungspaare sind formal identisch: 
Im Fall der Wärmeausbreitung ist die treibende Variable – die Temperatur u – ein Skalar; im 
Fall der Ausbreitung der elektrischen Feldstärke wird der treibende Mechanismus – das Mag-
netfeld – durch die vektorielle magnetische Feldstärke bestimmt. Zwei Items sind von ent-
scheidender Bedeutung: 

(i) Die verschiedenen Probleme der Wärmeleitung mit ihren Lösungen nach Fourier, können 
lt. Maxwell alle in Probleme der „Fortleitung elektromagnetischer Größen“ transponiert 
werden und sie repräsentieren deshalb irreversible Prozesse. 

(ii) Die Transportgleichungen sind partielle Differentialgleichungen vom parabolischen Typ. 
Deshalb erfolgt auch die „Fortleitung elektromagnetischer Größen“ nach bekanntem Mus-
ter mit unendlich großer Ausbreitungsgeschwindigkeit! 

Tim Boson: 

Das befürchtete Unglück ist also tatsächlich eingetreten: Die gegenüber der ‚Schönwetter-
Theorie’ Heavisides realistischere Physik Maxwells fährt die eigene Theorie voll ‚gegen die 
Wand’! Verlieren Einsteins Relativitätstheorien damit ihre traditionelle theoretische Basis 
durch die Maxwell-Faradaysche Elektrodynamik? 

TSWS: 

Wie man’s nimmt! Maxwell selbst macht in seinem Treatise (1892, Art. 803) eine apodikti-
sche Bemerkung: Er konstatiert, dass es keine bestimmte Geschwindigkeit gibt, die man z. B. 
für die „Fortleitung elektromagnetischer Größen“ als ‚Ausbreitungsgeschwindigkeit’ definie-
ren könnte. Woher wusste er das, und was wollte er damit sagen? Offenbar war ihm zumin-
dest klar, dass die Entdeckung irreversibler Ausbreitungsprozesse mit seiner Lichttheorie in 
Konflikt geraten könnte. Aber was tun? Eine ‚natürliche Ausbreitungsgeschwindigkeit’ war 
wie bei der Wellenfortpflanzung - die immer mit einer bestimmten Geschwindigkeit abläuft - 
tatsächlich nicht in Sicht. 

Was Maxwell nicht mehr erlebte, verdanken wir erst im 20. Jahrhundert vor allem zwei italie-
nischen Mathematikern (Guido Fubini & Leonida Tonelli) sowie dem US-Mathematiker 
Lawrence C. Evans. Sie lieferten die entscheidenden Methoden für den strengen Beweis einer 
unendlich großen lokalen Ausbreitungsgeschwindigkeit bei partiellen Differentialgleichungen 
vom parabolischen Typ. Damit ist erwiesen, dass die klassische »Maxwell-Faradaysche 
Elektrodynamik« für strenge theoretische Ansprüche nicht aufrecht zu erhalten ist. Gegebe-
nenfalls muss sie umgebaut werden, damit auch irreversible elektrodynamische Ausbrei-
tungsprozesse erfasst werden können. Dazu sind aber partielle Differentialgleichungen vom 
hyperbolischen Typ erforderlich. Inwieweit in diesem Fall die resultierende elektrodynami-
sche Lichttheorie dann noch für Relativitätstheorien als Basis in Frage kommt, muss hier of-
fen bleiben.  
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Tim Boson: 

Das ist wohl des Pudels Kern! Ich fasse einmal aus meinem Verständnis die derzeitige Situa-
tion zusammen: Die letztgültigen Maxwell-Gleichungen des Treatise von 1873 inklusive des 
(lokalen) Ohmschen Gesetzes – also definitiv  n i c h t  die Heaviside-Maxwell-Gleichungen – 
führen einerseits unter Bezug auf den Vakuum-Zustand zu einem fixen Wert der Lichtge-
schwindigkeit (im Sinn von speed of light in vacuum  c0) allerorts als Grenzwert. 

Andererseits übersteigt jede irreversible  Fourier-Ausbreitung eines Magnetfeldes bei weitem 
jenen Grenzwert! Das ist paradox – wohl auch im Hinblick auf die Relativitätstheorien. Vor 
allem aber, wenn man vom State of the Art ausgeht, nämlich von Maxwells originalen Glei-
chungen von 1865, wie sie der so genannten Elektronentheorie von Hendrik A. Lorentz ab 
1892 zugrunde liegen. Sie ignorierte dissipative Prozesse, da sie das Ziel hatte, „einigen sei-
nerzeit neuen Erkenntnissen über die elektro-atomistische Struktur der Materie Rechnung zu 
tragen… 

TSWS: 

.. Lt. Falk (1990, S. 58/59/65) ist die Lorentzsche Elektronentheorie das prominenteste Bei-
spiel einer stets vorhandenen elektromechanischen Restaurationstendenz, also hin zum Mo-
dell der »Mechanik geladener Massenpunkte«. Lorentz’ Entwurf beruhte auf einem extrem 
‚reduzierten’ Bild der Elementarteilchen, die Bewegungsgleichungen vom Newtonschen Typ 
gehorchen und deren Wechselwirkungen untereinander durch die originalen Maxwellschen 
Gleichungen geregelt werden. Interessant ist, dass Lorentz den Teilchen eine von Null ver-
schiedene Ausdehnung zuweist – also sie mit einer Hypothese belastet, die einer „unüberseh-
baren Vielfalt willkürlicher Annahmen Tür & Tor öffnet“. Sein Fazit: „Die Synthese von Fa-
raday-Maxwellscher Elektrodynamik und Newtonscher Punktmechanik lässt sich ohne Abän-
derung einer der beiden Fundamentaltheorien nicht bewerkstelligen“ (s. 61). 

Dennoch bleibt anzumerken, dass die Lorentzsche Theorie bis heute als die „physikalisch 
sachgemäße Beschreibung des Verhältnisses zwischen Materie und Elektromagnetischem 
Feld gilt“ – auch für die QUANTENELEKTRODYNAMIK (QED), d. h. für die auf der Basis 
der Quantenphysik entwickelte quantenfeldtheoretische Beschreibung der Elektrodynamik. 
Damit aber sind wir beim aktuellen Stand der Physik angelangt, wie er überall in den Stan-
dardtextbüchern vorgetragen wird. Unisono dokumentieren sie die Konsequenzen der tradier-
ten mechanistischen Weltsicht.  

Tim Boson: 

Aber nicht in Ihrem Verständnis, nicht im Sinn der GFD oder der Alternativen Theorie (AT)? 

TSWS: 

Da haben Sie ganz recht. Was die Substanz der Lorentzschen Theorie angeht, so bietet sie im 
Vergleich zur AT eher das, was die Franzosen als trompe-l’œil (fig. trügerischen Schein) be-
zeichnen. Dubios erscheint mir auch die weitverbreitete, oft euphorische Meinung zur QED. 
Dank des Kultbuchs eines ihrer Entdecker – Richard P. Feynman: QED • The Strange Theory 
of Light and Matter (Princeton Paperback 1988) – gehört die QED inzwischen zu den Para-
digmen der modernen Physik. Um dazu kurz meinen eher skeptischen Standpunkt anzudeu-
ten, möchte ich einige Verkündigungen Feynmans zusammenstellen, die letztlich die Quintes-
senz seiner nur scheinbar distanzierten und selbstkritischen Haltung zur QED ausmachen: 

(1) Because the theory of quantum mechanics could explain all of chemistry and the various properties of 
substances, it was tremendous success. But still there was the problem of the interaction of light and 
matter. That is, Maxwell’s theory of electricity and magnetism had to be changed to be in accord with 
the new principles of quantum mechanics that had been developed. So .. the QED was finally devel-
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oped by a number of physicists in 1929. But the theory was troubled. .. Well, this problem of how to 
calculate things in quantum electrodynamics was straightened out by Julian Schwinger, Sin-Itiro To-
monaga and myself in about 1948. (pp. 5/6). 

(2) The QED has lasted for more than 50 years, and has been tested more and more accurately over a wider 
& wider range of conditions. At present time I can proudly say that there is no significant difference be-
tween experiment & theory. The theory describes all the phenomena of the physical world except the 
gravitational effect and the radioactive phenomena, which involve nuclear physics. ... 

I must clarify something: When I say that all the phenomena of the physical world can be explained by 
this theory, we don’t really know it. Most phenomena we are familiar with involve such tremendous 
numbers of electrons that it is hard for our… minds to follow that complexity. In such situations, we 
can use the theory to figure... what ought to happen and that is what happens… in those circumstances. 
But if we arrange in laboratories experiments involving just a few electrons in simple circumstances, 
then we can calculate what might happen accurately, and we can measure accurately, too. (pp. 7/8). 

(3) The theory of quantum electrodynamics describes Nature as absurd from the point of common sense. 
And it agrees fully with experiment. So I hope you can accept Nature as She is – absurd. (p. 10).  

Über dieses deutliche Bekenntnis hinaus, sollte der Leser wissen, dass in Feynmans Buch der 
vorgenannte kurze Hinweis auf „Maxwell’s theory“ (welche?) unverständlicherweise der ein-
zige ist, der sich irgendwie thematisch auf jene „theory“ bezieht. 

Die riesige Zustimmung zu Feynmans Buch seit seinem Erscheinen 1987 ist bis heute un-
gebrochen. Der Leser sollte sich darüber z. B. bei AMAZON informieren. Eine der wenigen 
kritischen Anmerkungen findet man ebenfalls dort. Als Ergänzungen zu den Items (1) - (3) 
werden sie hier zitiert: 

(4) Feynman is fair enough not to hide the difficulties involved in actually computing things. He briefly 
discusses the process of renormalization (that he admits is not mathematically legitimate), which is re-
quired to get ans-wers that agreed with experimental data and the difficulties in determining the cou-
pling constants that are also required. In the end, he admits that there is no mathematically rigorous 
support for QED. Its virtue lies in the fact that it provides the correct answers, even if the approach to 
getting them involve a bit of hocus-pocus (again his words). 

Das zuletzt angesprochene „Hokuspokus-Problem“ bezieht sich auf die Berechnung kompli-
zierter Streuprozesse von Quantenfeldern. Deren Lösungen divergierten zunächst, d. h. sie 
lieferten ‚unendliche’ Ergebnisse. Erst als die Skrupellosigkeit einiger mathematischer Physi-
ker ausreichte, dieses Problem mit der Festlegung einer passenden Energieskala für die adä-
quate Feldtheorie zu verbinden, gelang es, einen neuen ‚State of the Art’ zu etablieren. Jetzt 
vermochte man diese Divergenzen via so genannter ‚Renormierung’ zu eliminieren, vulgo 
via trickreichem ‚Mathe-Hokuspokus’ à la «∞-∞ = ‚Messwert’» wegzuzaubern. Aber auch 
daran gewöhnt sich die Community.  

Tim Boson: 

Haben Sie eine plausible Erklärung dafür, wie eine Theorie wie die QED auf der Grundlage 
von solchem „Hokuspokus“, die immerhin mit dem Nobelpreis honoriert wurde, von der 
weltweiten Community der Physiker akzeptiert wird? 

TSWS:    

Darauf eine Antwort zu finden, ist, wie Sie sich denken können, heikel. Ich will es dennoch 
unter zwei Aspekten versuchen. Zum einen hilft mir Feynmans eigene Beurteilung, und zum 
anderen werde ich mich unter Einbeziehung meiner o. a. Kommentare zur Faraday-
Maxwellschen Elektrodynamik auf das Zentralthema Feynmans einlassen, das sich „der Ein-
fachheit halber auf Photonen  – Lichtteilchen – beschränkt“. Dafür werde ich als Kronzeugen 
John von Neumann aufrufen.   

Beginnen wir mit der unter Item (4) erwähnten Selbstkritik Feynmans. Nach meinem Ver-
ständnis reicht sie keineswegs aus, wenn der Herausgeber Ralph Leighton der 15. deutschen 



 117

Ausgabe 2010 von Feynmans QED-Buch dem Leser weismachen will, dass ihm der Autor die 
Theorie der QED „auf ebenso einfache wie redliche Art“ erklären wird. Liest man dann 
Feynmans Panegyrik, wie sie unter Item (2) -Teil 1-  im Original zitiert ist, dann kann man 
nach seiner anschließenden ‚Klarstellung’ eigentlich nur noch staunen. Er registriert im plura-
lis majestatis, dass die meisten Phänomene (betr. die QED) für unseren „armen Verstand“ zu 
komplex sind, um dann fast schlagartig in reine Hybris auszuarten: 
 We physicists are always checking to see if there is something the matter with the theory. That’s the game, 

because if there is something the matter, it’s interesting. But so far, we have found nothing wrong with the 
theory of quantum electrodynamics. It is, therefore, I would say, the jewel of physics – our proudest posses-
sion. (p. 8). 

Tim Boson: 

Natürlich erscheint das maßlos übertrieben – aber offenbar nimmt man auch unter seinen Kol-
legen seine Worte immer noch für bare Münze; ich verweise auf die Riesenauflagen seiner 
Bücher und ebenso auf seinen internationalen Ruf: Siehe auch sein Konterfei auf o. a. Brief-
marke der US-Post zusammen mit ‚Heroen wie J. W. Gibbs & J. von Neumann! Was sind also 
Ihre eigentlichen Kritikpunkte? 

TSWS: 

Ganz konkret: Für bezeichnend halte ich zunächst, dass im Buch Begriffe wie Temperatur, 
Entropie, Thermodynamik kein einziges Mal vorkommen! 

Man sollte diesen Tatbestand bei einem so bedeutenden Physiker, genialen Schriftsteller & 
Charismatiker wie R. Feynman für keinen Zufall halten, zumal er das ‚Problem’ keineswegs 
zu verdecken sucht, sondern glasklar in der unter o. a. Item (2) unterstrichenen Textpassage 
anspricht: In solchen Situationen „ .. such tremendous numbers of electrons ..“ M. a. W.: Es 
handelt sich zweifellos dabei um thermodynamische Systeme solcherart, wie sie Maxwell in 
seinem ‚Treatise’ von 1873 im Kontext mit dem Ohmschen Gesetz behandelt hat. Genauer: 
Es geht um „die Thermodynamik der quantenmechanischen Gesamtheiten“ (J. von Neumann, 
1932; p. 191).  Davon wollte Feynman nichts wissen, und er befand sich in bester Gesell-
schaft: Mit seiner ‚Abstinenz’ reihte er sich in rund das Dutzend renommierter Quantenpio-
niere ein – im Gegensatz (mit Einschränkungen) zu einigen Vordenkern wie M. Plank, E. 
Schrödinger & M. Born. 

Die seltene Ausnahme ist & bleibt John von Neumann. Häufig wird er als der geniale Verfas-
ser des „ersten mathematisch durchdachten Buches zur Quantentheorie“ tituliert – vgl. Ma-
thematische Grundlagen der Quantenmechanik (1932; englisch 1955). 

Fast ein Drittel des Gesamtumfangs der Erstausgabe widmete der junge Autor eingehend dem 
Studium des Messprozesses sowie der Thermodynamik der Quantenmechanik (Entropie-
Definition, Dichtematrix, ..). Darin findet sich auch die mathematische Darstellung dessen, 
was Feynman als eine ‚Situation’ umschrieben hat (p. 8 - s. o.), in der wir 

use the theory to figure roughly what ought to happen and that is what happens… in those circumstances.  

Tim Boson: 

Können Sie dem Leser zu von Neumanns Theorie einige konkrete Anmerkungen zumuten? 
Vor allem: Gibt es eine plausible Erklärung dafür, dass er im Jahr 1932 bereits diejenige The-
orie präsentiert haben soll, gegenüber der Feynman noch bei seiner ersten Buchausgabe zur 
QED (1985) ‚passen’ musste, und seine Herausgeber es bis zur 15. deutschen Auflage 2010 
nicht für nötig hielten, wenigstens in einer Fußnote einen kurzen Kommentar dazu ab-
zugeben? 
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TSWS: 

In einer bekannten Biografie zu Robert Oppenheimer (von K. Bird & M. J. Sherwin, deutsch 
2010) wird eine merkwürdige Situation geschildert, die sich Ende der 1940er am Princeton 
Institute for Advanced Study (IAS) abgespielt hat. : In einem Seminar  

 habe Oppenheimer Feynmans Ansatz [zur QED] – der im Wesentlichen aus Intuition und nur den allernö-
tigsten mathematischen Berechnungen bestand – für grundfalsch gehalten. (S. 381). 

Oppenheimer habe zwar sein harsches Urteil kurz danach relativiert („Nolo contendere“), 
aber darauf kommt es m. E. gar nicht an. Das Zitat erhärtet indes die Vermutung, dass ‚Dick’ 
Feynman zu jener Zeit J. von Neumanns 1932er Buch weder gelesen, noch studiert hatte. Er 
verstand nicht genügend deutsch, und die erste englische Übersetzung kam erst 1955 auf den 
Markt. In seinen einschlägigen Büchern wird von Neumann nie erwähnt, obwohl sich beide 
Gelehrte vom IAS als auch von Los Alamos her kannten & gegenseitig schätzten (sic). Aller-
dings zeigen Feynmans berühmte Vorlesungen über Physik vergleichsweise eher konventio-
nelle Ansichten zur Thermodynamik, die keinen Vergleich zu von Neumanns tiefschürfenden 
Analysen beanspruchen können. 

Tim Boson: 

Mit dieser Vorgeschichte erscheint es mir von Neumanns Werk gegenüber nur fair, wenigs-
tens einige fachliche Anmerkungen zu seinem Beitrag zur QED zu machen. Schließlich er-
scheinen von Neumanns & Feynmans Konterfeis nebeneinander auf demselben Viererblock 
von US-Briefmarken. 

TSWS: 

Ich stimme Ihnen da völlig zu. Ich will mich allerdings auf seine „Lichttheorie“ beschränken, 
dem in seinem epochalen Buch (1932)  bei weitem umfangreichsten Abschnitt im Kapitel III 
mit dem Titel »Die quantenmechanische Statistik«. Außerdem will ich betonen, dass alle im 
Folgenden präsentierten Analysen & deren Resultate, die von Neumanns QM-Buch direkt 
betreffen, über viele Jahren von meinem Mitarbeiter Vilmos Balogh & mir in einer gemein-
samen, aber noch unfertigen internen Studie erarbeitet, aber bisher nicht publiziert wurden. 

Von Neumanns Ausgangspunkt war die Frage nach dem von W. Heisenberg stammenden 
Ausdruck  Übergangswahrscheinlichkeit (1932; vgl. S. 157) aus einem stationären Zustand 
eines gequantelten Systems in einen anderen. Betrachtet wird ein SYSTEM S, das z. B. aus l 
Elektronen & Protonen  besteht und dessen Zustandsraum durch 3 l kartesische Koordinaten 
(vereinfachend markiert je mit ξ) beschrieben wird. Ein beliebiger Zustand φ(ξ) von S – d. h. 
eine Wellenfunktion – wird sich nach der zeitabhängigen Schrödingergleichung entwickeln. 
Bei stationären Zuständen, bei denen es überhaupt keine Übergänge aus einem φ(ξ) in andere 
gibt, stellt sich indes die Frage, warum dennoch von solchen geredet wird?  

Von Neumanns Antwort ist ein simples mathematisches Modell:  

 Wir haben das Agens, das diese Übergänge veranlasst, außer acht gelassen. – das LICHT. .. Wir 
müssen S erweitern, indem wir alles Licht, das mit S  unter Umständen in Wechselwirkung treten 
kann, mit in dasselbe aufnehmen. Das System, das vom Lichte gebildet wird .. heiße L; es gilt S + 
L zu untersuchen (1932; S. 135/136).  

Um elektromagnetische Fragestellungen quantenmechanisch beantworten zu können, hat man 
zunächst ein Problem der Nomenklatur systematisch zu berücksichtigen. Die in der klassi-
schen Physik vorherrschende Vorstellung von der Doppelnatur des Lichts (‚Teilchen und 
Welle’) wird in der Maxwellschen Theorie zugunsten des Wellenaspekts aufgegeben, d. h. 
Licht wird als ein Schwingungszustand des elektromagnetischen Feldes beschrieben Um von 
dieser klassischen Darstellungsebene auf die der Quantentheorie zu gelangen, hilft die Quan-
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tisierung. Darunter versteht man den Übergang einer klassischen Theorie der Physik in die 
entsprechende quantentheoretische  Darstellung. Die in Rede stehenden Probleme lassen sich 
- entsprechend den Prinzipien der Quantenmechanik (QM) - somit zuerst klassisch beantwor-
ten, „um das so erzielte Resultat dann in Operatoren der QM umschreiben zu können“. 

Tim Boson: 

Habe ich Sie richtig verstanden: Die Maxwellsche Elektrodynamik handelt von elektrischen 
& magnetischen Feldstärken und ihre Veränderung in Raum und Zeit? Will man letztere 
quanten-physikalisch beschreiben, ist es unumgänglich, die Fragestellungen von den vier 
makroskopischen Koordinaten x, y, z & t auf die korrespondierenden mikroskopischen Koor-
dinaten zu transformieren, nämlich auf die kanonischen Orts- & Impuls-Operatoren aller Teil-
chen der beteiligten Materie? Und die Zeit wird  n i c h t  ‚operationalisiert’? 

TSWS: 

Ja, darum geht es im Folgenden. Leider wird die Darstellung für einige Leser formal zu 
schwierig. Sie sollten vielleicht den Text hier zunächst überspringen und vielleicht später 
noch einmal darauf zurückkommen. 

Um Komplikationen zu vermeiden, wird angenommen, dass S und L in einem sehr großen 
leeren Hohlraum H mit spiegelnden Wänden eingeschlossen seien. Der Zustand des elektro-
magnetischen Feldes in H ist bekanntlich von den elektrischen & magnetischen Feldstärken E 
und F bestimmt; letztere sind Vektoren und Funktionen aller ξ und der Zeit t. In H erfüllen sie 
die (originalen) MAXWELLSCHEN GLEICHUNGEN. Bekanntlich gelingt eine explizite Lösung 
dieser fundamentalen Gleichungen unter Verwendung des Vektorpotentials A  mittels eines 
(die Orts- & Zeitabhängigkeit trennenden) so genannten Separationsansatzes 

( )∑=
∞

n
nAA ξ · qn (t). Dieser berücksichtigt mittels eines frei wählbaren zeitabhängigen 

Skalars qn (t) die erwähnten Randbedingungen für H. 

M. a. W.: Erst die Verwendung von Spiegelwänden führt zu einem EIGENWERTPROBLEM. Die 
resultierenden Eigenwertparameter erweisen sich als die Eigenfrequenzen von  H.   

 Die ENERGIE E des wegen der unbestimmten Zeitfunktionen qn (t) willkürlichen Feldes A  
lässt sich durch Integration über alle ξ ermitteln. Der resultierende Ausdruck für E enthält die 
Koordi-naten q1 , q2 ... und deren Zeitableitungen. Letztere führen aber – klassisch-
mechanisch – bekannt-lich zu den konjugierten Impulsen pn . Zudem treten in E aber auch 
die Ortsvektoren ( )ξAn  auf, welche am Rand von H senkrecht stehen und dadurch das er-
wähnte Eigenwertproblem definieren. 

Tim Boson: 

Sie werden verstehen, warum ich zunächst einmal interveniere, um nach dem Sinn der ganzen 
Prozedur zu fragen. 

TSWS: 

Ihre Frage kommt genau zur rechten Zeit. Zunächst einmal ist der abgeleitete Ausdruck für E 
so konstituiert, dass die den augenblicklichen Zustand des Feldes beschreibenden Koordina-
ten qn (t) für alle Indizes n  als die Koordinaten des Zustandsraums von L interpretiert wer-
den können. Und in diesem Fall steht E für den Hamiltonoperator H

 l. Diese Teilauskunft deu-
tet schon an, dass die Antwort auf Ihre Frage von prinzipieller Natur und gleichermaßen von 
höchst praktischer Bedeutung sein wird.  
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Von Neumann stellt dazu fest:  
 Wir benötigen eine „mechanische“ Beschreibung des elektromagnetischen Feldes [hier vom L des Lichts] .. 
weil sie sofort im Sinne der üblichen Methoden quantenmechanisch umgedeutet werden kann. [Dies bedeu-
tet, dass] im Ausdruck von E die kanonischen Impulse pn oder die Koordinaten qn  durch die [quantenme-

chanischen]  OPERATOREN Pn oder Qn  ersetzt werden.  (1932, S. 139). 

Der Hamiltonoperator H
 l  repräsentiert die unabhängig vom SYSTEM S – das z. B. aus PRO-

TONEN und ELEKTRONEN mit jeweils den Ladungen ei und Massen mj besteht  – vorhandene 
(ungestörte) Energie von L. Für sie resultiert aus der oben skizzierten Rechnung die finale 

Gleichung für den Hamiltonoperator von L: H
 l  = [ ] [ ]QP nnn

n

22 22

1
2
1 4 ρπ+∑

∞

=

. Die ρ
n
 sind 

die Eigenfrequenzen des Hohlraums H. Letztere mit h als dem Planckschen Wirkungsquan-
tum multipliziert, erkennt man, dass das in H bestehende elektromagnetische Feld (abzüglich 
des von den Elektronen & Kernladungen herrührenden elektrostatischen Feldes) also aus 
Lichtquanten besteht. 

Das ist ein bemerkenswertes Resultat: Durch die Quantisierung wird die wahre physikalische 
Natur des Lichts auf Mikroebene offenkundig: Licht besteht aus einem Strom von PHOTONEN 
mit je der Energie Eph = h⋅ρ, also aus Teilchen. 

Hier haben wir also den Nachweis für das, was man in WIKIPEDIA wie folgt lesen kann: 
A. Einstein stellte 1905 in seiner Publikation zum photoelektrischen Effekt die Lichtquantenhypothese auf, 
nach der die Energie des Lichts in zur Frequenz proportionalen Einheiten gequantelt ist.  

Setzt man voraus, dass für das SYSTEM S der Hamiltonoperator H
0
 bekannt ist, so fehlt für die 

Energie H des Gesamtsystems nur noch der Wechselwirkungsanteil H
w
 von S und L. 

Dessen klassisch-elektrodynamische Berechnung folgt demselben Muster, ist aber umständ-
lich. Ich verzichte darauf und verweise auf die Details in von Neumanns Buch (1932; S. 140 
ff.). Der detaillierte Ausdruck für den Gesamtoperator H = H

0
 + H

l
 + H

w
 zusammen mit vie-

len interessanten physikalischen Folgerungen findet der interessierte Leser ab Seite 141. Aus-
drücklich erinnert von Neumann in seinem Text daran, dass H als die Basis der Betrachtung 
„auf Grund der elektromagnetischen Theorie des Lichtes gewonnen wurde“. Seine nachfol-
gende Interpretation ist teilweise ´sophisticated`, nichtsdestowenig immer sorgfältig & umfas-
send. Wir müssen das Thema dennoch hier abbrechen, es würde sonst Charakter & Umfang 
unseres Gesprächs zu sehr verändern.   

Tim Boson: 

Wouw – das war ein harter Broken! Dennoch sollten Sie für die Leser & mich eine kurze 
Würdigung der Leistung von Neumanns zur QED versuchen. Allein die 1½ Seiten seiner 
Lichttheorie, die Sie hier kompiliert haben, verstärken den Eindruck, dass Feynman die be-
rühmte ‚Quantenbibel’ von Neumanns offenbar kaum gekannt haben kann. Gibt es da ein De-
fizit und bei wem? Um welche relevanten physikalischen Schlussfolgerungen zur QED geht 
es überhaupt? 

TSWS: 

Beide Fragen sind vermutlich nicht von der Hand zu weisen. Dennoch erscheinen sie im Licht 
von Feynmans immer wieder behauptetem didaktischem Naturtalent, das ihm die Leser für 
seine Lehrbücher z. B. bei AMAZON unentwegt bescheinigen, eher als fragwürdig. Zumal 
die Fama durch den weltweiten Verkaufserfolg der Herausgeber seiner Werke auch jahrzehn-
telang über des Autors Tod hinaus immer wieder bestätigt wird. 
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Wenn da nicht Sir Roger Penrose wäre, ein britischer mathematischer Physiker, sehr renom-
miert und intimer Freund Feynmans. Er behauptet steif & fest, dass die jungen Studenten 
Feynman stets in Scharen davon gelaufen seien; als Hochschullehrer erreichte er sie mit sei-
nem ‚Impetus’ in aller Regel nicht. Ganz im Gegensatz zu jungen Wissenschaftlern, Dozen-
ten, Doktoranden und – Senioren! Bei denen standen seine didaktischen und charismatischen 
Fähigkeiten offenbar besonders hoch im Kurs.  

Tim Boson: 

Vielleicht sollten Sie doch noch von Neumann zum Thema QED zu Wort kommen lassen! 
Vor allem vermisse ich einen Kommentar über seine heutige Bedeutung für die aktuelle 
Quantentheorie?  

TSWS: 

Von Neumanns Anliegen war von Beginn an umfassend: Niemand stellte größere Ansprüche 
an sein Projekt ‚Quantenmechanik’ (QM) als er selbst. Als einer der größten Mathematiker 
der Neuzeit war er bereits als junger Mann in der Lage, einen völlig neuen mathematischen 
Apparat zur strengen Formulierung der Grundlagen der QM zu schaffen. Damit erregte er 
auch die Aufmerksamkeit David Hilberts, des größten & einflussreichsten Mathematikers 
seiner Zeit, der ihn sofort als Privatassistenten verpflichtete. Aber das Hilbertsche Weltbild 
der Physik genügte von Neumann nicht. Seine Vorstellungen von Physik als Wissenschaft 
waren gleichbedeutend damit, dass Quantenphysik zur Erklärung mikroskopischer Phänome-
ne & Prozesse mathematisch kompatibel mit entsprechenden Experimenten auf statistischer 
Grundlage formuliert werden müsste. Für ihn gab es diesbezüglich nur eine sichere Möglich-
keit, nämlich Wahrscheinlichkeiten als ›relative Häufigkeiten‹ zu definieren. Letztere Me-
thode ermittelt den Anteil aller Versuche eines Zufallsexperiments, bei dem ein bestimm-
tes Ereignis eingetreten ist. Die relative Häufigkeit ist also eine Bruchzahl und hat einen 
Wert zwischen 0 und 1. 

Seiner Überzeugung nach führt einzig diese Interpretation zu einer realistischen Wahrschein-
lichkeitstheorie für jede experimentelle Naturwissenschaft. M. a. W.: Nur solche Messmetho-
den waren zulässig, welche relative Häufigkeiten statistischer Events bestimmen konnten. 
Dieses Ziel erreichte John von Neumann mit seinem 1932er-Buch nicht und er wusste das. 
Wenige Jahre später – schon am Princeton Institute for Advanced Studies (IAS) – bewies er 
mit seinen Mitarbeitern, dass seine Ansprüche an eine strenge mathematische Quantentheorie 
mit dem HILBERTRAUM als Basis zusammen mit seinem rigorosen Messkonzept nicht zu rea-
lisieren ist, gar zu einer schwerwiegenden Antinomie führen. Das Konzept des HILBERT-
RAUMS gehört indes bis heute zum eisernen Bestand der modernen Physik. Ergo war eines 
von beiden Konzepten mit von Neumanns Auffassung von WISSENSCHAFTLICHKEIT nicht zu 
vereinbaren! 

Tim Boson:  

Ergo eine typische Sackgasse? Und das in den Jahren größter Triumphe für die Physik im 
Allgemeinen und für die Bohr-Broglie-Schrödinger-Born-Heisenberg-Dirac-QM im Besonde-
ren! 

TSWS:  

Das kann man wohl sagen! In der Sache hat von Neumann damals schon in den USA ent-
schlossen und mit Erfolg gehandelt: Er und Francis J. Murray konnten zwischen 1936 & 
1943 in aller mathematischer Strenge nachweisen, dass es außer dem HILBERTRAUM durchaus 
Bezugsbasen gibt, die erlauben, eine strenge Quantentheorie konform mit einem adäquaten 
statistischen Mess-verfahren zu formulieren. 
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Nach seinem frühen Tod (1957) hat sich allerdings kaum jemand aus dem Kreis der Scientific 
Community ernsthaft & nachhaltig für diese Option interessiert. Political Correctness? Ironic 
Science? Nein: Die Option war zu radikal, zumal mitten im Zweiten Weltkrieg. Und von 
Neumann wusste auch das und so schwieg er eisern in der Öffentlichkeit. Er hat dann in den 
USA bis zu seinem Tod eine ungewöhnliche Karriere als Wissenschaftler, Erfinder & Politi-
ker gemacht und eine einflussreiche Rolle bei der Entwicklung der A- & H-Bombe und deren 
Einsatz gespielt. Dagegen kennt ihn in den USA praktisch niemand als Quantentheoretiker. 
Dem Leser kann ich nur empfehlen, wie hoch C. F. von Weizsäcker ihn geschätzt hat! 

Tim Boson: 

Ich ahne, warum von Neumann Sie fasziniert. Erlauben Sie dazu eine ironische Anmerkung, 
zu der mich ausgerechnet Richard Feynman inspiriert hat. 

In seinem durchaus persönlichen Bericht „Mr. F. geht nach Washington, um die Challenger-
Katastrophe zu untersuchen“ (1988; What do you care what other people think?) fand ich ein 
typisches Beispiel Feynmanscher Selbstironie: 

Einem Professor für theoretische Physik muss man immer erst sagen, was er zu beachten hat. Er gebraucht 
sein Wissen nur, um die Beobachtungen der Experimentatoren zu erklären. (1991; deutsch, S. 135). 

Vielleicht waren solcherart Erfahrungen des jungen Mathematikers von Neumann der 1920er 
Jahre in Göttingen mit den ‚Quantenmeistern’ Bohr, Born, Heisenberg, u. a. – alles ‚Theoreti-
sche Physiker vom Feinsten’ – maßgebend für sein fast schon obsessives Beharren auf der 
Verschränkung (seiner) abstrakten Quantenmathematik mit einer nachweislich adäquaten, 
aber auch praxisgerechten Messmethode. Wie sollte man sonst gewährleisten, die tatsächlich 
höchst unanschaulichen und durch die mechanistische Tradition fälschlicherweise als ‚Mas-
senpunkte’ modellhaft behandelten mikrophysikalischen Untersuchungsobjekte der Theorie 
experimentell identifizieren und zuverlässig kontrollieren zu können?  

TSWS: 

Mir scheint es in der Tat von Neumanns Überzeugung gewesen zu sein, dass ein solcher Stan-
dard als vertrauensbildende Maßnahme Voraussetzung dafür ist, um der Gesellschaft den Zu-
gang zur ‚neuen Physik’ zu erleichtern. Ich halte sein Konzept auch heute noch für überaus 
wünschenswert. 

Allerdings bin ich sehr skeptisch, dass sich in dieser Richtung noch irgendetwas bewegen 
wird. Als Quantenmechaniker ist von Neumann ‚out’, obwohl seine Quantentheorie in vieler-
lei Hinsicht nach wie vor Maßstäbe setzt.  

Leider gibt es mittlerweile zunehmend irritierende Anzeichen, dass die mächtige ‚Weltweite 
Community der Theoretischen Physiker’ – von den berühmten Ausnahmen natürlich einmal 
abgesehen – heutzutage an großen Theorieentwürfen kein wirkliches Interesse hat –  schon 
gar nicht an sie kontrollierenden Experimenten! Davor sind allerdings die Stringtheoretiker 
derzeit gefeit. Bei den aktuellen Stringtheorien wird man z. B. eher mit einer Fata Morgana 
am Nordpol als mit einem substantiellen Experiment rechnen dürfen.   

Und welche Vorstellungen von Wissenschaftlichkeit die irrsinnig teueren Versuchsprogram-
me à la CERN zur ‚Entzauberung’ der Materie bedienen, wird schon lange nicht mehr hinter-
fragt. Warum auch, erwartet die ‚Gemeinde’ ihren Erlöser doch längst in Person von Peter 
Higgs & seinen Teilchen. Um seine Heilsbotschaft zu erfahren, dient als Jacobsweg zum Ver-
ständnis der Beschleunigerexperimente das ›Standardmodell‹. Gemeint ist der mathematisch-
numerische Unterbau für eine Klasse von Theorien, die in der Elementarteilchenphysik viel & 
erfolgreich angewendet werden. Ein heuristisches Modell mit 19 ‚freien’, d. h. anpassbaren 
Konstanten! Da mag man sogar die großen Religionsstifter sicherheitshalber mit einbauen.  
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Eher prophylaktisch klingt dazu der INTERNET-Kommentar: Natürlich wissen Physiker, 
dass das Standardmodell (SM) noch nicht die ganze Wahrheit sein kann. Deshalb suchen sie nach 'neuer 
Physik' jenseits des SM, die sie zu einer vereinheitlichten 'Theorie von Allem' führen wird. 

Diese Selbstgewissheit gegenüber der Öffentlichkeit äußert sich seit langem auch im Va-
banquespiel: «Alles oder nichts». Schon seit Jahren führen es Tausende von ‚Gralsphysiker’ 
als Suche nach dem Hl. Gral vor – manifestiert als so genannte Higgs-Teilchen. Seine Wun-
derkraft soll den masselosen Teilchen in Wechselwirkung mit einem ‚Hintergrundfeld’ träge 
Masse verleihen: „Wer’s glaubt, wird selig.“ (Mk 16,15-16). 

Tim Boson: 

Die Botschaft ist angekommen. Aber haben Sie etwas Besseres? Falls nicht, sollten Sie jetzt 
vielleicht doch die oben avisierten Ergebnisse John von Neumanns aus seiner quantenmecha-
nischen Analyse des Lichts zusammenfassen. 

TSWS: 

Zunächst zu Ihrer kurzen Frage eine kurze Antwort: Mein Mitarbeiter V. Balogh & ich haben 
2000 eine "peer reviewed" «Standardformel» publiziert: mit nur vier ‚freien Parametern’. Sie 
erfasst die ‚zero-point-masses’ der bekannten Elementarteilchen innerhalb der Messgenauig-
keit. Zudem erlaubt sie Perspektiven auf noch nicht entdeckte Elementarteilchen! 

Ausgangspunkt war für von Neumann die Frage nach einem vertieften Einblick in die Über-
gangsmechanismen der stationären Zustände einer „gewaltigen Anzahl Elektronen“. In sei-
nem o. a. Buch «QED – Die seltsame Theorie des Lichts und der Materie» (2010; deutsch, S. 
18/19) markiert Feynman mit dieser vagen Umschreibung eine „Situation“, die er en passant 
durch den Satz erläutert:  „In solchen Situationen können wir mit Hilfe der Theorie ungefähr 
angeben, was passieren sollte, was dann… auch in etwa passiert.“  

Dem steht eine zweite „Situation“ gegenüber: Ein Lab.-Experiment „mit nur wenigen Elekt-
ronen unter einfachen Bedingungen… Bei den Experimenten dieser Art bewährt sich die 
QED in der Tat vorzüglich“. Die Gewichtung der Perspektive könnte unterschiedlicher nicht 
sein. Klar ist einzig: Diese zweite „Situation“ ist für Von Neumann von geringem Interesse.  

Obwohl von Neumann seine Theorie der QED per Quantisierung der Maxwellschen Elektro-
dynamik startet, kritisiert er doch unumwunden dieses Verfahren. 

 Er sieht den richtigen Weg für eine befriedigende  
und endgültige Antwort, wenn es uns gelingt, vom Lichtquantenmodell für die Strahlung L ausgehend zum 
Energieausdruck H zu gelangen. Dass wir die klassische Betrachtung zuerst ausführten, ist dadurch begrün-
det, dass kein Ansatz für die Wechselwirkungsenergie eines Lichtquants mit der Materie vorliegt. 

Die Lichttheorie als Problem der quantenmechanischen Statistik geht von drei fundamentalen 
physikalischen Voraussetzungen aus:  

 (1)  Wie bei der Quantisierung wird das Basissystem S, bestehend z. B. aus Elektronen & Proto-
nen, per zeitabhängige Schrödingergleichung bei bekanntem Hamiltonoperator H

0
 erfasst. 

 (2)  Lichtquanten sind einander vollkommen gleich, also ununterscheidbar, und  

 (3)  Lichtquanten können emittiert & absorbiert werden, d. h. erzeugt & vernichtet. 

 Der Quantentheorie ist indes  
 eine solche Auffassung (3) völlig fremd: jedes Teilchen trägt seine Koordinaten zum Zustandsraume des 
Systems bei, geht also so innig in die formale Beschreibung des Gesamtsystems ein, dass es absolut unver-
nichtbar ist; man muss ihm auch nach der Vernichtung eine Art latente Existenz zuordnen. Somit muss einer 
der Zustände mit einer Energie E

n
 = 0 dem  N i c h t v o r h a n d e n s e i n  des Lichtquants entsprechen.  
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Voraussetzung (2) erlaubt die Vertauschung von Lichtquanten und hat für L zur Folge, dass 
man sich quantenmechanisch auf symmetrische Wellenfunktionen beschränken kann. Letztere 
führen zu dem „elektromagnetisch hergeleiteten H

 l - Ausdruck“ (S. 147). 

Bleibt also noch das Hauptproblem: die quantenmechanische Behandlung der Wechselwir-
kung von Lichtquanten mit S + L mittels eines vorläufig nicht näher bekannten Operators V. 
Von Neumanns rechnerische Bestimmung von V war ein Meilenstein statistischer QED. Seine 
Schlussfolgerungen lauten wie folgt: 
 Die Lichtquanten-Auffassung erweist sich als mit der klassisch-elektromagnetischen identisch, falls 

1. die letztere dem allgemeinen quantenmechanischen Schema gemäß umgeschrieben wird; 

2. die Energie der Lichtquanten nach Einsteins Regel ihrer h-fachen Frequenz proportional gesetzt wird; 

3. die Wechselwirkungsenergie der Lichtquanten mit der Materie richtig angesetzt wird. 

Damit ist eine der schwersten Paradoxien der früheren Formen der Quantentheorie, die Doppelnatur des 
Lichtes (elektromagnetische Wellen oder diskrete Korpuskel, Lichtquanten) glänzend aufgelöst. 

Darauf kam es ihm vor allem an: Er hatte einen in sich widerspruchsfreien Weg gefunden, 
wie er auf quantenmechanischer Beschreibungsebene die Doppelnatur widerlegen – „auflö-
sen“ – konnte. 

Tim Boson: 

Von Neumanns Zusammenfassung ist wahrlich beeindruckend. Dennoch sei mir gestattet 
nachzuhaken: Wie sieht dieses Resultat denn vom Standpunkt der von Ihnen vertretenen AL-
TERNATIVEN THEORIE (AT) aus, in der ENTROPIE & IRREVERSIBILITÄT eine konstitutive Rolle 
spielen? 

Diese Frage halte ich auch deshalb für legitim, als von Neumann selbst in o. a. Zitat keinen 
Hinweis darauf gibt, welche „klassisch-elektromagnetische Auffassung“ er eigentlich meint – 
die originale (1865) von Maxwell (und später von Heaviside & Hertz  paradigmatisch veran-
kerte) oder die letzte (1873) in Maxwells Treatise vertretene? 

TSWS: 

Sie treffen nicht zufällig einen neuralgischen Punkt? Das o. a. Zitat bezieht sich eindeutig auf 
die reversiblen elektromagnetischen Phänomene, wie sie durch die Maxwell-Heaviside Glei-
chungen (= die originalen Maxwellgleichungen von 1865) repräsentiert werden. 

Von Neumann  wusste das. Und nur er! Deshalb befasste er sich  n a c h  seiner ›Lichttheorie‹ 
(Kap. III) mit der ›prinzipiellen Begründung der statistischen Theorie‹ (Kap. IV), der ›Ther-
modynamischen Betrachtungen‹ (Kap. V) und dem ›Messprozess‹ (abschließendes Kap. VI). 

Dabei stellte sich überraschend heraus, dass auf quantenmechanischer Beschreibungsebene 
zwei grundverschiedene Arten von Eingriffen mathematisch formuliert werden können, die 
an einem materiellen SYSTEM oder an einer STATISTISCHEN GESAMTHEIT realisierbar sind: 

 Eingriff 1.  – erfasst durch den Übergang des statistischen Operators U nach U’  (U  U’) 
– erfolgt diskontinuierlich, akausal, augenblicklich.  

 Eingriff 2. Er läuft im Gegensatz zu 1. stetig & kausal ab; er wird durch die zeitabhängige 
Schrödingersche Differentialgleichung beschrieben.  

 Was nun STATISTISCHE GESAMTHEITEN betrifft, so ist wichtig, dass durch „2.  die in U  be-
stehende statistische Unsicherheit nicht erhöht wird, wohl aber durch 1.“  

Die Identifikation beider Eingriffe gehört zu den wichtigsten Resultaten der Quantentheorie. 
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Mehr noch:  Es wird spannend, denn von Neumann kommentiert den Übergang von 1. wie 
folgt: 

 Wir werden.. sehen, dass 1. überhaupt irreversibel ist: in dem Sinn, dass es im Allgemeinen nicht einmal ge-
lingt, von einem gegebenen U’ durch wiederholtes Anwenden irgendwelcher Prozesse 1., 2. jemals zu sei-
nem U zurückzukommen. Damit sind wir an demjenigen Punkt angelangt, an dem es motiviert ist, die ther-
modynamische Betrachtungsweise heranzuziehen, denn sie allein ermöglicht es, den Unterschied von 1. und 
2., in welchen Reversibilitätsfragen offenbar hineinspielen, richtig zu verstehen. (1932, S. 191). 

Eine solche ›Tatsachenbehauptung‹, wie sie in beiden Sätzen zum Ausdruck kommt, hätte 
man von keinem der damals für ihre quantenmechanischen Theorien nobelierten Theoreti-
schen Physiker erwarten können. So lässt sich leicht ausmalen, dass die strenge quantenme-
chanische Beschreibung realer  – d. h. dissipativer – elektromagnetischer Prozesse zu anderen 
Ergebnissen führen wird, als sie aus reversiblen Idealisierungen folgt. 

Tim Boson: 

Sie haben Ihren Kronzeugen verdammt gut gewählt. Zumal sich ja von Neumanns Kritik an 
mechanistischer reversibler Physik keineswegs nur auf die elektromagnetische Dynamik be-
zieht. 

Vielleicht können Sie deshalb noch eine abschließende Bewertung der Quantentheorie aus der 
o. a. ›Tatsachenbehauptung‹ riskieren. Auch die dazu passende Anmerkung zur elektro-
magnetischen Theorie aus Sicht der Gibbs-Falk Dynamik (GFD) wäre wünschenswert. 

TSWS: 

Ihrem berechtigten Wunsch, die elektromagnetische Theorie im Rahmen der GFD sowie mit-
tels der quantenstatistischen Vorstellungen von Neumanns zu kommentieren, kann ich hier 
leider nicht entsprechen; die dafür unverzichtbaren Ausführungen wären zu umfangreich. Ich 
darf dazu auf mein Hauptwerk (Straub 1997; Chapt. 9) verweisen. 

Zur dem, was von Neumann mit seiner o. a. ›Tatsachenbehauptung‹ sowie seiner Zurück-
weisung des Paradigmas von der »Doppelnatur des Lichts« über seine Quantentheorie zum 
Ausdruck bringt, möchte ich in aller Kürze das Folgende konstatieren: 

Ich denke, aus beiden Ergebnissen wird ein gravierender Widerspruch ersichtlich. Die Ein-
griffe 1 und 2 sind nicht miteinander kompatibel! Konkret folgt daraus, dass die zeitabhängi-
ge lineare Schrödingergleichung, die für Eingriff 2 steht, auf Mikroebene zeitliche Abläufe 
nur als fiktive Optionen beschreibt. Gemeint ist, dass man sich Möglichkeiten ausdenkt, wie 
Prozesse in Raum & Zeit reversibel a priori ablaufen sollen – ohne Anbindung an Objekte, 
wie Messeinrichtungen auf der Makroebene. Dieser Ansatz folgt der klassischen Dynamik. 
Mit Realität hat das nichts zu tun! 

Will man hingegen eine irreversible Wellenbeschreibung auf Mikroebene durchführen, so 
braucht man folgerichtig eine nicht-lineare Schrödingergleichung. Michael Lauster hat 1998 
seine Studien über quantitative Systemtheorien publiziert. In diesem Rahmen hat er damit die 
Möglichkeit eröffnet, auch einen solchen Typ von Schrödingergleichung für den Mikrobe-
reich physikalischer Vielteilchensysteme abzuleiten, wie sie in der Gibbs-Falk Dynamik 
(GFD) behandelt werden. Die dabei entscheidende Maßnahme besteht darin, dass die zugrun-
de gelegte Teilchen-Statistik für die Mikroebene an die Makroebene der betrachteten stoffli-
chen Substanz adäquat gekoppelt wird. Dazu wird die das Makrosystem repräsentierende 
GIBBSSCHE HAUPTGLEICHUNG (GHG) herangezogen. Die GHG enthält natürlich entsprechend 
der GFD die Entropie als A-PhG. 
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Dieses Resultat entspricht dem, was von Neumann im Schlusssatz seiner ›Tatsachenbehaup-
tung‹ empfiehlt, ist aber für die mechanistische Physik auf Quantenebene bis heute nicht 
nachvollziehbar. Wie denn auch? Noch lernen demnach unsere Physikstudenten, dass Schrö-
dingers Katze sich angeblich nach wie vor in ihrem erbärmlichen Mischzustand zwischen 
lebendig & tot befindet, was zwar absurd ist, aber eben voll dem Kanon der paradigmatischen 
Kopenhagener Deutung entspricht. Aber je älter ich werde..          

Tim Boson: 

Nun, der Leser & ich haben jetzt einen Einblick erhalten, wie sehr die elektromagnetische 
Theorie aufgrund mathematischer Dogmatik und entgegen jeglicher Realität ‚ästhetisiert’ 
wurde. Dieser Wunsch, als Vater des Gedankens, bewegt offensichtlich viele mathematische 
Physiker, wie manche Beispiele aus den Stringtheorien belegen. Im Fall der Maxwellschen 
Theorie ist es indes unzulässig, Thermodynamik & Elektrodynamik inklusive der Jouleschen 
Wärme generell von einander zu trennen. Es erweist sich eher als wahrscheinlich, gar als ge-
sichert, dass vor allem bezüglich der VAKUUMLICHTGESCHWINDIGKEIT längst nicht alle Mes-
sen gelesen sind, wie z. B. João Magueijo in seinem Buch Faster than the Speed of 
Light (2003) kürzlich auseinandergesetzt hat. 

Besonders wichtig erscheint mir indes das Theorem von John von Neumann zur Quantisie-
rung. Erst der Beweis dieses Lehrsatzes erlaubt offenkundig, seine Quantentheorie sogar als 
Fundament zum Verständnis des menschlichen Organismus heranzuziehen, indem man letzte-
ren als irreversiblen physikalisch-chemischen Mechanismus eines offenen thermodynami-
schen Systems beschreibt.    

Wie dem auch sei - die Geschichte der Raumfahrt und insbesondere Ihre darin verwickelte 
Biografie hier in unserem GESPRÄCH haben deutlich gemacht, wie sehr die ALTERNATIVE 
THEORIE (AT) - als einheitliche und dennoch mit der Mikrophysik verschränkte Darstellung 
der Makrophysik - alle traditionellen Disziplinen der Physik einbezieht. Auch ist die AT von 
Grund auf eine Nichtgleichgewichtstheorie, und begründet bekanntermaßen von daher ja auch 
den fürdieHochleistungsraketentriebwerkevomSpaceshuttle-Typmaßgeblichenisentropen 
Grenzfall, wie er für die Münchner Methode repräsentativ ist. 

TSWS: 

Genau deshalb sollten wir zum Schluss unseres Zwiegesprächs einmal mehr auf mein ‚Rake-
tentriebwerksbuch’ (1988) im Vergleich zum aktuellen ‚State of the Art’ des NASA-Lewis-
Code zurückkommen.   

Tim Boson: 

Mir soll es recht sein, sofern Sie sich auf die typischen Unterschiede des Raketentriebwerk-
Designs einlassen, wie sie sich einerseits aus dem ICP und dem IRP andererseits ergeben. 

Ich erinnere: Letztere Bezeichnung steht für den ›idealisierten Ersatzprozess‹ (Idealized 
Replacement Process), den die NASA mit der aktuellen Version ihres Standarddesignpro-
gramms, ergo des NASA-Lewis-Code praktiziert. Kontrovers dazu markiert ICP den ›Idealen 
Vergleichsprozess‹ der MM. 

TSWS: 

Ihr Vorschlag hat einen entscheidenden Vorteil: Der Leser, der die sicher manchmal enervie-
renden grundlagentheoretischen Erörterungen bis jetzt durchgestanden und sich gefragt hat, 
wofür das alles angeblich debattiert werden musste, wird endlich für seine Geduld entschä-
digt. Denn jetzt kann er ganz konkret nachvollziehen & begreifen, von welch fundamentaler 
Tragweite die von Neumannsche ›Tatsachenbehauptung‹ faktisch für die PHYSIK im Allge-
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meinen und z. B. für das Design von Raketen- & Staustrahlantrieben im Speziellen ist: So 
bezieht sich das o. a. ›Generalaxiom‹ der GFD bezüglich aller ALLGEMEIN-PHYSIKALISCHEN 
GRÖSSEN (A-PhG) einheitlich auf alle Disziplinen der heutigen Physik. Sein Credo lautet:  

TEMPERATUR & ENTROPIE müssen in jedem physikalischen Makrosystem E = E(S .., Nk) vorkommen.  
Auf Mikroebene gelten betreffende Gesetze der Quantentheorie, die lt. von Neumann in aller 
Regel nur irreversible ÜBERGÄNGE kennen.  

Tim Boson: 

Das bedeutet aber wohl, dass Reversibilität nur in definierten Grenzfällen vorkommt? 

TSWS: 

Das bedeutet aus meiner Sicht das Ende des mechanistischen Weltbildes bis in die QM oder 
QED hinein. Sie wird manchem Leser sehr schwer fallen, ‚weh tun’, da sie alle seine Ge-
wohnheiten tangiert, gar verlangt, sein ‚Wissen’ zu relativieren. 

Erfahrungsgemäß werden sich die meisten Leser das nicht antun, zumal das ‚New York-
Argument’ jenes Optimisten angeblich auch hier hilft: Er, der von der Aussichtsplattform in 
der 102. Etage des Empire State Building stürzt und sich beim 25. Stockwerk denkt: „Es wird 
schon gut gehen!“ 

Aber wieso soll es gut gehen? Wenn die Rogers-Kommission zur Aufklärung des Challenger-
Desasters etwas beigetragen hat, dann doch lt. R. Feynman die Einsicht, dass in der NASA 
vorrangig in der ‚Manager-Kaste’ jener fatale Optimismus weitverbreitet war. Und deshalb 
gehört dieses Thema auch zu meiner STORY. Wie die zahllosen aktuellen Lehrbücher bele-
gen, leben aber auch viele Ingenieure & Physiker nach dieser Devise, indem sie sich anschei-
nend an den traditionellen Grundlagen aus dem 19. Jahrhundert und früher orientieren. Und 
falls sie dann noch in einen teueren PC mit schnellen Solvern investieren, sind sie ohnehin auf 
der Höhe des Zeitgeists. Bekanntlich  kann man oft sogar sich selbst ein X für ein Y vorma-
chen... Die Ästhetik tut das ihre, die modernen Grafiken illustrieren, beeindrucken ... und för-
dern die Illusionen. Albert Einstein gehörte … (s. o.).  

Diese Skepsis ist keineswegs nur die Folge persönlicher Erfahrungen, eher entspricht sie den 
Thesen des renommierten Münsteraner Philosophen Harald Holz, der in seinem Diskurs „Die 
Suche nach Fortschritt“ (2002) überzeugend darlegt, dass unsere Zukunft immer stärker von 
„der Denkweise einer flachen Rationalität oder aber eines offenen oder verdeckten Nihilismus 
beherrscht wird“. Mehr noch: 
 Prinzipiendenken .. wird denunziert als totalitär, despotisch, usw.: Vernunft, im Sinne einer zweieinhalbtau-

sendjährigen europäischen Überlieferung verstanden, wird als überlebt, ja nicht selten als schädlich betrach-
tet (S.155).  

Gar im Sinn Hegels, der bekanntlich von der „List der Vernunft“ mit Blick auf einen angebli-
chen „Endzweck der Welt“ sprach: Ihre Geschichte als der „Fortschritt im Bewusstsein der 
Freiheit"?  

Sei’s drum! In meiner Perspektive ist PHYSIK – allgemein formuliert – zwangsläufig eine ma-
thematische Wissenschaft: Nur so lassen sich ihre Begriffe relational eindeutig erfassen. Und 
im Speziellen ist PHYSIK als Systemtheorie - sui generis im Sinn der scholastischen Philoso-
phie - eine mathematische Theorie der Nichtgleichgewichtsprozesse. IRREVERSIBILITÄT ent-
spricht dem Normalfall. Stationäre Zustände sind Nichtgleichgewichtszustände. Gleichge-
wicht oder Reversibilität gilt nur im Grenzfall und muss im Einzelnen nachgewiesen werden. 

 Ein solcher Nachweis ist im Fall des ICP zentraler Bestandteil der Münchner Methode (MM); 
der NASA fehlt er für den IRP. Dabei handelt es sich nicht darum anzuerkennen, dass sie un-



 128

fähig wäre, eine Trajektorie der klassischen Dynamik zu berechnen, sondern darum, dass sel-
bige kein adäquater Begriff ist.   

Tim Boson:                                                                                                                                                            

Die letzte Feststellung erinnert mich an Positionen, wie sie Prigogine & Mitarbeiter vertreten. 
Er gilt trotz seiner Sympathie für die moderne klassische Dynamik als ein rigoroser Antipode 
jeglichen mechanistischen Weltbildes. Können Sie dazu einen kurzen Kommentar abgeben? 

TSWS: 

Prigogines Schlüsselthese verweist bekanntlich auf einen ‚Pfad der Erkenntnis’, den er durch 
den Titel seines bekanntesten Buchs markiert: »Vom Sein zum Werden« (engl. 1980 & 
deutsch 1992).  

Um unseren Lesern den Zugang zu den folgenden Kernthesen Prigogines zu erleichtern, will 
ich Zitate aus zwei Rezensionen verwenden, die bei AMAZON zu beiden Auflagen gehören. 

Nobelpreisträger (1977) Vicomte Ilya Prigogine (*1917 - † 2003) vertrat „three main theses: 
 (1) Irreversible processes are as REAL as reversible ones. (2) Irreversible processes play a fundamental 

CONSTRUCTIVE role in the physical world. (3) Irreversibility is deeply rooted in dynamics.    

The intention is .. to clearly define the various levels of description and to present  conditions that permit us 
to pass from one level to another. .. Contrary to the concept of evolution as described in the thermodynamics 
of isolated systems, which leads simply .. to ‘disorder’ .. the unexpected new feature is that nonequilibrium 
may .. lead to a new type of structure, the DISSIPATIVE structures which are essential in the understanding  
of coherence and organization in the nonequilibrium  world in which we live. 

.. most biological mechanisms of action show that life involves far-from-equilibrium conditions beyond the 
stability  of the threshold of the thermodynamic branch. .. “Therefore, we can now recognize ourselves as a 
kind of evolves form of dissipative structure.” (p. 123). 

In der AMAZON-Rezension zur erweiterten deutschen Auflage des Buchs von 1992 findet 
sich eine Behauptung, die unter Physikern weit verbreitet ist und oft als Mantra dient: 
 Prigogines Konzept einer prinzipiellen Irreversibilität auf mikroskopischer Ebene wird von manchen Physi-

kern belächelt oder hart kritisiert. 

Zu diesen Physikern gehörten immerhin die ‚Größten’: Albert Einstein, Nils Bohr, Werner 
Heisenberg, Wolfgang Pauli u. a. Für sie ist Irreversibilität „eine Illusion“ – wie Einstein im-
mer wieder betont hat. Real ist für sie eine Welt, deren physikalische Basis die klassische Dy-
namik & Quantenmechanik ist. 

 So heißt es in der aktuellen AMAZON-Rezension auch ganz apodiktisch: 
Deterministische Gleichungen wie die Schrödinger Gleichung oder Newtons Gesetze erlauben im Prinzip 
eine Welt, die sich in beide Zeitrichtungen völlig gleich entwickelt. 

Mehr will ich dazu hier nicht sagen. 

Tim Boson: 

Und ich will nur festhalten: GFD & AT begründen die genau entgegengesetzte Position, und 
offensichtlich hat keiner der Prigogines Konzept „belächelnden Physiker“ je von Neumanns 
legendäre mathematische Grundlegung der Quantenmechanik von 1932 studiert, gar verstan-
den. Wie Sie mir neulich erzählt haben, waren seinerzeit – bis auf Heisenberg – alle diese 
Berühmtheiten und noch mehr teilweise jahrelang am Princeton Institut of Advanced Studies 
unter sehr privilegierten Umständen zusammen. Dennoch ist nichts über ein Gespräch be-
kanntgeworden je von einem von ihnen mit John von Neumann über (seine) Grundlegung der 
Quantenmechanik: Seltsam, nicht? 
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TSWS: 

Ich denke, auch dazu habe ich bereits alles Erforderliche vorgetragen & erläutert.  

Tim Boson: 

Gut, die Fundamente sind gelegt. Dafür war der ganze ‚Grundlagendiskurs als Teil unseres 
Gesprächs letztlich doch nützlich. 

Indes vermute ich, dass die Begriffe MM & ICP einerseits doch mehr und andererseits Spezi-
fischeres als die Fundamente beinhalten. Können Sie darüber Einiges sagen, natürlich gege-
benenfalls auch hinsichtlich der Unterschiede zum NASA-Lewis-Code? 

TSWS: 

Ja, ich will es in vertretbarer Kürze versuchen, wobei ich, um dem Leser das Verständnis zu 
erleichtern, prophylaktisch auf die ‚technische Einführung’ - TEIL I unseres Gesprächs – zu-
rückverweise.  

Was nun Ihre Vermutung betrifft, so sind Sie auf der richtigen Spur. Schon die Bezeichnung 
„Idealisierter Vergleichsprozess“ verweist auf zwei Elemente der MM, die dem Entwurf eines 
flugtechnischen Motors/Antriebs Sinn verleihen und seinen Zweck garantieren. 

Das erste Element betrifft den Antrieb selbst, d. h. seine Identifikation per Reduktion auf den 
Satz der seine Funktion definierenden charakteristischen geometrischen Parameter. Gemeint 
sind die Durchmesser von Brennkammer, Düseneintritt, -hals & -austritt  – kurz: sein Design 
(vgl. Grafik in TEIL I). In meinem Raketentriebwerksbuch heißt es aus der Sicht der Thermo-
dynamik dazu: 

 ..It provably offers the best possibility of unambiguously evaluating – in time & space – a real physical 
process by representation in a sequence of states. The ICP may not be confused with the theory of a RE 
(1989, pp. 29/51). 

Es geht also dabei nicht darum, die reale dreidimensionale Strömung reaktiver Gase eines 
Raketenmotors (RE) durch eine stationäre eindimensionale Strömung approximativ zu simu-
lieren.  

Das zweite Element betrifft die Funktionsweise: Dabei interessieren zum einen die im Antrieb 
zur Erfüllung seines Zwecks ablaufenden realen physiko-chemischen & strömungsmechani-
schen Prozesse. Zum anderen betrifft sie detailliert jene physiko-chemischen Prozesse, die im 
gesamten Antrieb virtuell ablaufen könnten, falls man  

 (1) sie in geordneter Folge auf die charakteristischen Daten des Designs beziehen und 

 (2) voraussetzen darf, dass sie ausnahmslos isentrop – d. h. völlig verlustfrei – ablaufen. 

Tim Boson: 

Item (2) bedeutet doch sicher eine einschneidende Bedingung für den Erfolg der MM? Gibt es 
denn ein formales Verfahren, um die geforderte Voraussetzung begründen, gar gewährleisten 
zu können?  

TSWS: 

Ja, und das gibt es nur in der Thermodynamik! Die einschneidende Bedingung besteht darin, 
dass sich die MM nur für solche Flugmotoren anwenden lässt, die ein Design der genannten 
Art gestatten. Vor allem aber müssen sie die thermodynamischen Bedingungen erfüllen, die 
für die unter Item (2) geforderte Voraussetzung notwendig & hinreichend sind. 
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Bei Raketenantrieben vom Typ der SSME ist das der Fall, auch bei Ramjets (vgl. Skizze), 
also bei gewissen Staustrahlantrieben (SST) mit Unterschallverbrennung, die für die Verwen-
dung in Kombinationsantrieben prädestiniert sind.  

 

SST: Links wird die Luft hineingedrückt, in der Mitte der Treibstoff zugeführt und rechts der Schub erzeugt. 

Natürlich ist das Zauberwort, um die geforderte Voraussetzung an ein formales Verfahren 
koppeln zu können, der CARNOT WIRKUNGSGRAD. 

 Sadi Carnot (*1796 - †1832 ), französischer Ingenieuroffizier, vollbrachte in den frühen Jah-
ren der europäischen industriellen Revolution eine der „größten konstruktiven Leistungen in 
der Geschichte der Physik – Carnots Problemstellung bestand darin, Wärmelehre und Mecha-
nik miteinander in Beziehung zu setzen.“ (Falk 1990, S. 159). 

Wie neuartig seine Physik war, erhellt die Tatsache, dass seine Abhandlung 
Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propre à developper cette puissance 

über seinen Tod hinaus von den wissenschaftlichen Granden, seltsamerweise aber auch von 
der ‚technischen Welt’ ignoriert wurde – ergo von den Investoren, Unternehmern und deren 
angestellten Technikern. 

Das CARNOTSCHE PRINZIP besagt vor allem 
 Wo immer eine Temperaturdifferenz existiert, kann man damit mechanische Arbeit gewinnen.  

Verallgemeinert: jede Gewinnung von Arbeit nutzt ein noch nicht hergestelltes Gleichgewicht 
(nicht nur thermischer, sondern z. B. auch chemischer Natur) aus. Das PRINZIP gibt überdies 
  Anlass zum Begriff der Reversibilität und Irreversibilität. .. Maximaler Arbeitsgewinn liegt dann vor, wenn 

die Prozessführung.. reversibel ist. (S. 163).   

Tim Boson: 

Was eigentlich macht denn nun aber das CARNOTSCHE PRINZIP für die MM so bedeutsam? 

TSWS: 

Entscheidend ist, „dass Carnots Theorie imstande ist, die Irreversibilität realer Vorgänge so-
gar quantitativ zu fassen“ (S. 164). Damit ist gemeint, „dass Irreversibilitäten sich stets & 
ausschließlich in der Verletzung der Entropie-Erhaltung äußern“ (S. 195). 

Lt. Falk hievt dieser Tatbestand das CARNOTSCHE PRINZIP in seiner wissenschaftlichen & 
praktischen Relevanz auf das Level aller thermodynamischen Hauptsätze. 

Wir arbeiten mit dem CARNOT WIRKUNGSGRAD. Folgen wir WIKIPEDIA (19.10 2006): 
 Der Carnot-Wirkungsgrad, auch Carnot-Faktor genannt, ist der höchste theoretisch mögli-
che Wirkungsgrad bei der Umwandlung von Wärmeenergie in mechanische oder elektrische Energie. 
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 Der Wirkungsgrad ηC berechnet sich aus dem Verhältnis der höchsten (Th) und der niedrigsten (Tn) Tempera-
tur des Prozesses nach der Formel: 

 
  mit Ti der absoluten Temperatur in Kelvin.. Der Carnot-Wirkungsgrad ist umso höher, je größer das Tempe-
ratur-gefälle zwischen Th und Tn  und je kleiner die niedrigere Temperatur Tn  ist. Folglich kann ein Wir-
kungsgrad η C  von 100% oder größer niemals erreicht werden, denn der Energieerhaltungssatz und 
der Dritte Hauptsatz der Thermodynamik verbieten dies. In der Praxis werden je nach Kreisprozess Werte 
von einem Drittel bis etwa zwei Drittel des Carnot-Wirkungsgrades erreicht. 

Beim typischen Raketenmotor liegen die Temperaturwerte (in Kelvin K) an den vier charakte-
ristischen Designpositionen F, C, T & E (vgl. Skizze in TEIL I) relativ weit auseinander. Ergo 
ist es zulässig, z. B. bei der LH2-LOX-SSME als die niedrigste Temperatur Tn die des Flüs-
sig-wasserstoffs LH mit 20 K zu wählen, sowie als höchste Temperatur Th im stationären (fik-
tiven) Stoffkreislauf die Gastemperatur in der Brennkammer mit 3612 K abzuschätzen. Damit 
resultiert der CARNOT WIRKUNGSGRAD zu ηC = 1 – (20/3612) = 1 – 0.0055 = 0.9945. 

Das Resultat entspricht fast dem theoretischen Grenzwert von ηC ≡ 1 für dieses System. Beim 
RAMJET sind die Verhältnisse deutlich verschieden: Sei die Temperatur des am Ende des Ein-
lauf-diffusors (vgl. die o. a. Skizze) eingespritzten Brennstoffs mit Tn  = 300 K und die Gas-
temperatur im Brennraum Th = 2133 K, so ergibt sich sofort ηC = 1 – (300/2133) = 1 – 0.1406 
= 0.8594. Für Design-Studien ist das immer noch ein relativ guter Wert, der zur Planungssi-
cherheit beiträgt. 

Tim Boson: 

Im Fall der SSME scheint der Fall klar zu liegen: Die Referenztemperaturen differieren signi-
fikant. Wir erhalten praktisch den grenzwertigen Systemwirkungsgrad eines idealen Antriebs. 
Demgegenüber liegt der CARNOT-WIRKUNGSGRAD heutiger Ottomotoren - z. B. von PKWs 
als Folge der Thermodynamik - unter 30 Prozent. 

TSWS: 

Ja, das ist zutreffend. Deshalb lässt sich der Ramjet in die Methodik der MM einbeziehen  

– allerdings unter verschärften Kautelen. 

Bei der SSME ist es dagegen gerechtfertigt, den Prozessbeginn an die Stelle tiefster Tempera-
tur (d. h. bei der Injektion von LH in der Brennkammer) zu verlegen, um von dort aus – d. h. 
vor der Mischung & Zündung beider Treibstoffe – die Zustandsänderungen des Verbren-
nungsgases von Designposition zu Designposition isentrop zu berechnen. In Kauf genommen 
werden dabei die ausgeprägten IRREVERSIBILITÄTEN, die bei 

(1) der Mischung der LH- & LOX-Komponenten, 

(2) der nachfolgenden Zündung des Hochdruckgemisches, sowie  

(3) den dann ablaufenden vielen chemischen Reaktionen 

unvermeidlich auftreten. Aber es sind lokale dissipative Effekte. Zwar beeinträchtigen sie 
praktisch kaum die optimale Leistungsbilanz η C  ≈ 1 des Antriebs, können aber durchaus – z. 
B. an den festen Wänden von Brennkammer & Lavaldüse durch die Wechselwirkungen mit 
den Strömungsgrenzschichten der reaktiven Gase – lokale Schäden, gar die Zerstörung des 
Antriebs bewirken. 

Deshalb ist es zwingend erforderlich, zur Überwachung und Beseitigung potentieller lokaler 
Gefahrenquellen die real ablaufenden Vorgänge zu analysieren und abzuschätzen. Dazu gehö-
ren zum einen detaillierte Kenntnisse z. B über alle erforderlichen kinetischen Daten der 
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wichtigsten chemischen Reaktionen & Relaxationsprozesse. Zum anderen sollten ausreichen-
de Informationen über die charakteristischen dissipativen Strömungsphänomene samt Ver-
dichtungsstößen im Überschallbereich am Ende der Schubdüse vorliegen. 

Alle dazu erforderlichen Werte der lokal auftretenden Zustandsgrößen selbst können den 
isentropen Leistungsrechnungen entnommen werden. Diese klar definierte Methodik kommt 
bereits in Hermann Oberths epochalem Werk „Wege zur Raumschifffahrt“ (1929) an zentra-
ler Stelle explizit zum Ausdruck (zitiert in meinem Raketentriebwerksbuch 1989; p. 11): 
 Ideal propulsion is relevant for rocket theory, since it establishes the bench-marks for requirements made on 

the rocket as well as on the rocket’ performance capacity and the importance of technical improvements.   

Tim Boson: 

Ich kapiere: Ihre Absicht war wohl, das Programm der MM in kompakter Form anzubieten? 

Und ich konzediere, dass es ohne den Grundlagendiskurs den Lesern kaum in seiner komple-
xen inneren Logik zu vermitteln ist – wenigstens in dem Sinn, gegebenenfalls Neugierde für 
weitere eigene Studien zu wecken. 

TSWS: 

Nein, da muss ich passen: Das volle Programm selbst kompakt zu präsentieren, ist hier nicht 
möglich. Man muss Schwerpunkte setzen. Beispielsweise resultiert aus der Definition der 
Designpositionen (Element I der MM), dass sich i. A. ein so genanntes Eigenwertproblem 
ergibt. Es hat zur Folge, dass der Massendurchsatz des Antriebs nicht frei vorgegeben werden 
kann. Sein Wert muss iterativ berechnet werden (weiter unten mehr!) und zwar gekoppelt mit 
der chemischen Zusammensetzung der den Schub generierenden Verbrennungsgase, deren 
Zustandsgrößen sich entlang der Strömung ständig verändern. 

Wie sich selbst der Laie vorstellen kann, ist darin aber ein fundamentales Problem  verbor-
gen: Worin unterscheidet sich die Einstellung von chemischen Gleichgewichten in einer 
Strömung gegenüber dem Standardfall für ein ruhendes Gasgemisch bei bekannten Werten 
von Druck & Temperatur? Die Lösung wurde erstmals im Rahmen des AT in meinem Rake-
tentriebwerksbuch (1989, S. 134-138) explizit angegeben und kommentiert. 

Tim Boson: 

Bedeutet das, dass der NASA-Lewis-Code dieses Problem für die typischen reaktionskineti-
schen Prozesse in den Strömungen der Raketentriebwerke nicht berücksichtigt hat. 

TSWS: 

Allerdings. Bis heute hat sich das NASA Computer Programm CEA (Chemical Equilibrium 
with Applications), das auch als ›NASA-Lewis-Code‹ firmiert, eine Monopolstellung ver-
schafft, obwohl die Struktur des entsprechenden ‚Marktes’ kein natürliches Monopol hervor-
bringen würde: 
 CEA represents the latest in a number of computer programs that have been developed at the NASA Lewis 

Research Center during the last 45 years. These programs have changed over the years to include additional 
techniques. Associated with the program are independent databases with transport and thermodynamic 
properties of individual species. Over 2000 species are contained in the thermodynamic database. It is in 
wide use by the aero-dynamics and thermodynamics community, with over 2000 copies in distribu-
tion (Glenn Research Center 2010).  

Tatsächlich ist die theoretische Basis in Bezug auf das zentrale Anliegen des Codes „Chemi-
cal Equilibrium with Applications“ von Beginn seiner Entwicklung an (S. Gordon, F. J. Ze-
leznik, Y. N. Huff; NASA 1959) weder begrifflich adäquat noch strömungsmechanisch-
thermodynamisch korrekt formuliert. Das Manko beginnt schon damit, dass ein numerisch 
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großer Aufwand bei der Berechnung chemischer Gleichgewichte in Vielkomponenten-
Gasgemischen mit der simpelsten Form der Stromfadentheorie gekoppelt wurde, um die 
Strömungsvorgänge in Raketenmotoren miteinzubeziehen. Dabei ist entscheidend, dass sich 
dieser gasdynamische Teil ausnahmslos auf stationäre isentrope Strömungsprozesse bezieht. 

 Diese Voraussetzung wurde von den Autoren des CEA-Codes stets außer Acht gelassen. 

Die vom MSFC-Management in Konkurrenz zur MM ohne jegliche Rücksprache durchge-
setzte ‚Erweiterung’ der 1985er Standardform des NASA-Lewis-Code in eine Version, die  
unter dem Titel „Finite Area Combustor Theoretical Rocket Performance“ im April 1988 als 
‚NASA Technical Memorandum’ publiziert wurde, lässt daher nur einen Schluss zu: 
 There are a considerable number of paradox findings: so much the worse for the facts! (Straub 1989, p.117). 

Die ‚Erweiterung’ bezieht sich einzig auf den Fall, dass das originale Modell des NASA-
Raketenmotors - bestehend aus einer unendlich großen zylindrischen Brennkammer mit ange-
flanschter Lavaldüse - ausgetauscht werden kann gegen ein Modell mit einer Brennkammer 
endlichen zylindrischen Querschnitts. Für das erweiterte Modell des NASA-Raketenmotors 
beschreiben die Autoren des Memorandums die Konsequenzen für das gezündete LH2-LOX-
Gemisch wie folgt:  

 This results in a stagnation pressure drop from the injector face to the end of the combustion chamber.   

Den Druckabfall erklären sie keineswegs durch die unterschiedlichen Gasgeschwindigkeiten 
am Anfang & Ende der Brennkammern, sondern deklarieren ihn ausschließlich als dissipati-
ven Effekt der nicht-isentropen Verbrennung.  

Das erstaunliche physikalische Unverständnis ist nun direkt daraus zu erkennen, dass die Au-
toren als dynamische Verknüpfung der Druck-Gasgeschwindigkeit-Relation zwischen Ein- 
und Austritts-querschnitt der Brennkammer ausgerechnet diejenige heranziehen, die exakt 
besagter ‚idealer’ Stromfadentheorie entspricht. ‚Ideal’ ist diese aber nur ob der vorausgesetz-
ten isentropen Strömungsprozesse und nicht wie die Autoren wiederholt behaupten „for the 
nonisentropic process of combustion in a finite area“.  

Tim Boson: 

Stopp! Wurde der Forschungsreport 1988 von der NASA nur deshalb ‚aus dem Hut gezau-
bert’, um den im Februar 1985 erzielten Workshop-Beschluss zu unterlaufen, die geforderte 
Finite-Area-Correction des NASA-Lewis-Code nach dem Konzept der MM vorzunehmen? 

TSWS: 

Bilden Sie sich selbst ein Urteil, denn es kommt noch schlimmer. Der Bezug auf ‚nicht-
isentrope` Prozesse war offensichtlich gewollt und keineswegs ein ‚Fauxpas’. Denn der ei-
gentliche Zweck des NASA-Memorandums bestand darin, eine Option zum originalen NA-
SA-Lewis-Code anzubieten 
  for calculating rocket performance based on the assumption of adiabatic, but nonisentropic combustion in a 

finite area combustor (FAC) followed by isentropic expansion (NASA 1988, p.1/2).  

“.. followed by isentropic ..”. Genau diese Reihenfolge ist indes mit der Stromfadentheorie, 
die dem CEA-Programm der NASA zugrunde liegt, nicht vereinbar.  Ihre entscheidende 
Grundvoraussetzung sind isentrope Zustandsänderungen, die zur Folge haben, dass das Strö-
mungsfeld wirbelfrei ist. Ergo gilt stets der Kelvinsche Wirbelsatz. Danach bleibt die Zirkula-
tion auf beliebigen, geschlossenen, materiellen Linien zeitlich konstant. 

M. a. W.: Ist die Strömung wirbelfrei, so bleibt sie für alle Zeiten wirbelfrei. Im Umkehr-
schluss heißt das aber, dass für den Fall einer isentropen Düsenströmung bereits die Strömung 
in der Brennkammer als wirbelfrei vorausgesetzt werden muss – ganz im Einklang mit der 



 134

Stromfadentheorie! Dann aber darf entgegen der Voraussetzung von S. Gordon & B. J. Mc-
Bride die reaktive Brennkammerströmung keineswegs als „adiabatic, but non-isentropic“ 
angenommen werden (1988, p.1) Damit aber hängt m. E. das ›NASA Technical Memoran-
dum 100785‹ theoretisch völlig in der Luft. 

Tim Boson: 

Ironisch ausgedrückt könnte man behaupten, Sie hätten eben aufgezeigt, dass es offenbar 
durchaus prominente NASA-Wissenschaftler gibt, die den Zweiten Hauptsatz der Thermody-
namik tatsächlich nicht mehr beachten, wie ein ‚Kollege’ vom Lewis Center Ihnen gegenüber 
ja behauptet hat.  

TSWS: 

Ich denke, es war eher das Unvermögen der Autoren und natürlich das Fehlen – sofern es 
überhaupt  welche gibt  – von kompetenten ‚Peer Reviewer’ der NASA. Unter diesen Um-
ständen lässt sich  das von den Autoren erstmals in der Historie des NASA-Lewis-Code ange-
sprochene Problem − die iterative Bestimmung der Massenrate ṁ aller Verbrennungsgase des 
Raketenmotors − in dieser NASA-Studie nicht weiter verfolgen. Der Wert von ṁ ist indes 
von so großer praktischer Bedeutung für das Design von Raketenmotoren, dass das Problem 
seiner Bestimmung doch kurz umrissen & kommentiert werden soll.  

Gewisse in der MM unter Element 1 zusammengefasste Bauteile sowie geometrische Parame-
ter des Antriebs fixieren einerseits eine ZUSTANDSFOLGE der den Schub generierenden reakti-
ven Strömung. Andererseits unterliegen diese privilegierten Zustände unterschiedlichen 
Zwangsbedingungen, die von Betriebsparametern des Raketenmotors wie den Förderdrücken 
pF von LH oder LOX, aber auch z. B. vom Umgebungsdruck pU abhängen. Zur Illustration 
will ich auf eine Passage meines Raketentriebwerksbuchs (1989; pp. 36/37) zurückgreifen, 
aus der ein Sachverhalt hervorgeht, der schon lange vor der Publikation des Technical Memo-
randums 100785 bekannt war: 
 Given a supercritical pressure ratio pF/pU > 2, the Mach number condition MT = 1 results, as known, in the 

throat area cross section (Index T) of the Laval nozzle. This generally has important consequences if the 
feed pressure pF is given: Then, the mass flow rate ṁ is not a freely choosable value; it must be calculated to 
be compatible with all other properties of state in the sequence of state. Strangely enough, this Bray criteria 
is universally ignored in practice – most probably because it was not taken into consideration at the time by 
Gordon & McBride (1969).  

Tim Boson: 

Sofern ich Sie richtig verstanden habe, ist der einzige bekannte Versuch von S. Gordon & B. 
J. McBride, in besagtem NASA-Memorandum von 1988 die Massenrate ṁ iterativ zu bestim-
men, infolge der dort versteckten ´physikalischen Irrtümer’ methodologisch unbegründet. 
Und bisher hat sich bei der NASA diesbezüglich wohl nichts mehr getan. Ich denke, es ist 
deshalb an der Zeit, dass Sie nach fast 25 Jahren ein Resümee zum STATE OF THE ART des 
NASA-Lewis-Code riskieren, dem Hauptinstrument der NASA für das Leistungs-Design von 
Raketenmotoren vom SS-Typ. 

TSWS: 

Ja, es ist an der Zeit, zumal wir mit unserem Zwiegespräch zum Ende kommen sollten. 

Mein Resümee ist kurz & bündig: Die grundlegenden ´physikalischen Irrtümer`, die ich zum 
Abschluss dargelegt und mit den Nummern  bis  markiert habe, wurden erst kürzlich von 
meinem langjährigen Mitarbeiter Vilmos Balogh und mir ermittelt, aber bis jetzt nicht publi-
ziert. 
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Als wesentliches Resultat lässt sich zeigen, dass die bisher in Betrieb genommenen Space 
Shuttle Main Engines (SSMEs) niemals im Hinblick auf eine optimale thermodynamische 
Lösung entworfen wurden. Dies ist erstaunlich, sofern man bedenkt, dass diese ´Irrtümer` 
potentiell auch Projekte der bemannten Raumfahrt betreffen, bei denen das Verhältnis Masse 
der ‚Nutzlast’ zur Masse des Trägersystems von wenigstens 1:100 immer noch als „natürli-
ches Gesetz“ akzeptiert wird. 

M. a. W.: Jeder zusätzliche Prozentpunkt zu Gunsten der Nutzlast wird gar als spektakuläre 
Verbesserung gerühmt.  

Unter diesem Aspekt erscheint es mir zunächst angebracht, den renommierten Triebwerksex-
perten Ennio Macchi zu zitieren, der zum Problem des Designs von Turbomaschinen 1985 auf 
einen fundamentalen Sachverhalt hingewiesen hat:  

 ... the important conclusion is reached that the efficiency of a turbine is set, within a narrow range, simply 
by the selection of the basic design parameter. All other design phases, though of great importance, cannot 
yield efficiency improvements. Similar reasonings hold for other turbomachines.  

Die MM dient dazu, diese Priorität der grundlegenden Parameter zum Design von Hoch-
leistungs-Raketentriebwerkeln & Staustrahlantrieben auf eine eingehend begründete wissen-
schaftliche Basis zu stellen. Geht man davon aus, dass jedes dieser Triebwerke in seinen 
wichtigsten Betriebsparametern durch das zugeordnete Missionsprofil des Flugkörpers deter-
miniert ist, so ist es nur konsequent, die verbindliche Formulierung von Entwurfsstrategien & 
-kriterien an einer generellen Definition des Entwurfs auszurichten: Letzterer hätte die Aufga-
be, den optimierten Zusammenhang zwischen allen relevanten physikalischen, geometrischen 
und konstruktiven Betriebsparametern unter Bezug auf einen geeigneten Satz von missions-
bedingten, strukturellen & ökologischen Nebenbedingungen zu ermitteln. Die besonderen 
thermodynamischen Bedingungen, unter denen beide Triebwerkstypen eingesetzt werden 
können, gestatten dabei den Zugang zur Optimierung des Leistungsverhaltens.      

Tim Boson: 

Ich nehme an, dass Sie Ihre Ausführungen zur Sache beendet haben. Für mich war Ihre STO-
RY aufregender und informativer als ich ursprünglich erwartet hatte. Was mir und vermutlich 
manchem Leser allerdings fehlt, sind einige Äußerungen darüber, wie Sie nach so langer Zeit 
die Erinnerung an jene US-Jahre einschätzen und wo Sie heute die in den USA gemachten 
Erfahrungen in ihrer beruflichen Karriere als auch in Ihrer persönlichen Biographie einord-
nen: im Papierkorb oder in der Schatulle für wertvolle Empfehlungen für die Zukunft?  

TSWS: 

Wie Sie sich wohl denken können, möchte ich nach einem so langen Gespräch Wiederholun-
gen vermeiden. Also werde ich mich kurz fassen und zuvorderst, mich bei Ihnen, lieber Tim, 
bedanken - für Ihre unfassbare Geduld, Ihr Einfühlungsvermögen und Ihre nie versiegende 
Neugier. Vor allem aber fühle ich mich Ihnen für Ihre Bereitschaft verpflichtet, die undankba-
re, schwierige Rolle des fantasievollen Stichwortgebers in unserem Zwiegespräch zu über-
nehmen. Auch deshalb ist es mir ein Anliegen, Ihrer Anregung zu folgen. Allerdings werde 
ich mich zu meinen langjährigen Erfahrungen nur in dem beschränkten Sinn äußern, wie ich 
sie im beruflichen Umgang mit Amerikanern erlebt habe. So sind es vor allem Erfahrungen 
vor Ort, hervorgegangen aus dem mehr oder weniger engen Kontakt mit einigen US-
Universitäten sowie Einrichtungen der zivilen & militärischen US-Bundesbehörde für Luft- 
und Raumfahrt – der NASA. 

Um in media res zu gehen: Meine Erfahrungen sind direkter & indirekter Natur und beziehen 
sich auf einen Zeitraum von fast 50 Jahren. Die indirekten resultieren daher, dass ich einige 
Kollegen & Freunde habe oder hatte, z. B. Amerikaner, die als Gastprofessoren an unserem 
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Münchner Institut verweilten, oder Deutsche oder Deutschamerikaner, die nach oft jahrzehn-
telangem Aufenthalt in den USA nach Deutschland zurückgekehrt sind. Mehrere meiner Mit-
arbeiter während meiner Tätigkeit bei der Gesellschaft für Weltraumforschung (GfW) und der 
DLR hatten z. B. lange bei einigen US-Raumfahrtkonzernen gearbeitet. Von ihnen habe ich 
bei den diversen Vorbereitungen zu den Workshops am MSFC und der ›University of Alaba-
ma in Huntsville‹ profitiert. 

Die Workshops, an denen meine einschlägigen wissenschaftlichen Arbeiten zur Debatte stan-
den, waren meist arbeitsintensiv & stressig. Sie verliefen manchmal aggressiv, sofern ich 
nicht bereit war, zentrale Resultate der MÜNCHNER METHODE  v o r  ihrer Publikation in 
allen Details preiszugeben und in aller Öffentlichkeit auszubreiten. Oft boten die NASA-
Meetings selbst wenig Anreiz zu persönlichen Kontakten – weder zu den anwesenden Ingeni-
euren, Physikern, Managern des MSFC noch zu wenigstens einigen teilnehmenden Angehöri-
gen der anderer NASA-Research-Centers, Universities & Industrial Corporations. Deutschen 
Landsleuten & mir stand übrigens stets derselbe NASA Project Manager zur Seite, ein gutge-
launter, vielseitiger, kompetenter Ingenieur. Ihm bin ich gerade wegen seiner oft heiklen Brü-
ckenfunktion zu Dank verpflichtet. 

Tim Boson: 

Ehrlich gesagt, klingt die letzte Ansage gleichermaßen lakonisch & lapidar. Gibt es dafür 
einen zwingenden Grund? 

TSWS: 

Ich denke schon. Bedeutsam erscheint mir ein ‚persönlicher’ Langzeiteffekt, der sich bei mir 
irgendwann zwischen 1983 (erster Kontakt) und 1993 (letzte Polemik zwischen Prof. Waibel 
& Dr. Zeleznik) eingestellt hat. Er bezieht sich auf meine Haltung gegenüber den unterschied-
lichen Erfahrungen mit dem NASA-Personal, mit dem ich es zu tun hatte. Dieser Effekt hat 
sich während der letzten Jahre ‚ent-individualisiert’ und zwar ganz wesentlich durch den star-
ken Einfluss mehrerer Erfahrungen, die ich mangels eines präziseren Ausdrucks vorläufig als 
‚KOLLEKTIVE EVENTS’ bezeichnen will. Sie sind typisch für autopoietische Systeme, die teil-
weise miteinander verschränkt sind; weniger abstrakt ausgedrückt, handelt es sich um grup-
pendynamisches Verhalten von angepassten Menschen unter extremem Stress. 

 Das wichtigste Beispiel betrifft die Aufarbeitung des Challenger-Desasters durch die promi-
nent besetzte Rogers-Regierungskommission im Jahr 1986. Wir haben darüber bereits kurz 
gesprochen. Dabei wurde deutlich, dass die Öffentlichkeit entscheidende Beiträge zur Aufklä-
rung der Unfallursachen bekanntlich Richard Feynman verdankt – und zwar seinen unmittel-
baren Aktivitäten während der Kommissionssitzungen sowie seinem couragierten Sondervo-
tum. 

Aber er hat noch viel mehr geleistet: Vor allem durch ihn wurde die Hauptaufgabe der Ro-
gers-Kommission – die Beantwortung der Fragen nach den Ursachen sowie der Hauptschuld 
für das Desaster und der Hauptverantwortung für den Tod der sieben Astronauten – überhaupt 
erst unter den Kommissionsmitgliedern öffentlichkeitswirksam thematisiert. Ebenso wurden 
die wenigen klaren Indizien für ein schuldhaftes Verhalten der NASA-Leitung von ihm ange-
sprochen. 

Auch verhinderte Feynman, dass der Kommissionsvorsitzende, Präsident Nixons früherer Au-
ßenminister William P. Rogers mit seinen Manövern Erfolg hatte, die von den Kommissions-
mitgliedern schlussendlich beschlossenen neun Empfehlungen für den US-Präsidenten 
klammheimlich um eine zehnte zu ergänzen. Letztere nämlich entsprach faktisch einem pau-
schalen Freispruch für die NASA-Verantwortlichen. Feynman verschlüsselte diesen Verdacht 
in seinem Protestbrief an den Kommissionsvorsitzenden Rogers mit folgenden Worten: 
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 Diese Empfehlung erinnert mich an die Flugbereitschaftsprüfungen der NASA: ›Es gibt kritische Probleme, 
aber macht euch nichts draus – fliegt ruhig weiter!‹ (s. R. P. F.: ´Kümmert Sie, was andere Leute denken?` 
2008, S.195).  

Dass Rogers mit Tricks - vergeblich - versuchte, die Bekanntgabe von Feynmans Sondervo-
tum als Anhang F („Persönliche Beobachtungen über die Zuverlässigkeit des Space Shuttle“) 
zum Schlussbericht der Untersuchungskommission zu blockieren, wundert nicht mehr. 

Tim Boson: 

Lt. Wikipedia kam es zum Challenger-Unglück, „weil die Handbücher [der US-Firma] Mor-
ton Thiokol - Hersteller der Feststoffraketen - nicht beachtet wurden“. Eine solche Begrün-
dung klingt eher abstrakt, schafft m. E. aber doch eine gehörige Distanz zu Ihrer Andeutung, 
welche pauschal ein schuldhaftes Verhalten der gesamten NASA-Leitung nicht ausschließt. 

TSWS: 

Tim, Sie heben diese Diskrepanz zu Recht hervor. Auf die zuständigen Thiokol - Ingenieure 
wurde von einigen Seiten in den entscheidenden Phasen der Vorbereitung der Mission und 
des Starts der Raumfähre STS-51-L erheblich Druck ausgeübt. Aber aus welchen Gründen 
und von wem? Inwieweit ließ sich die Verantwortung personalisieren, gar individualisieren? 
Das war das zentrale Problem für wenige Individuen, deren Namen bekannt waren – aber an-
geblich nicht für die Mehrheit der Untersuchungskommission und schon gar nicht für den 
Chairman & Juristen W. P. Rogers.  

Sie wissen, es ist für mich heikel, eine Antwort über die gebotene ‚Political Correctness’ hin-
aus auf diese Fragen zu finden. Ich werde aber einen begrenzten Versuch wagen und zwar aus 
guten Gründen: Zum einen, weil Dr. Feynman 1988 selbst in Teil 2 seines o. a. schmalen 
Buchs „What do you care what other people think?“ das Problem der VERANTWORTUNG der 
NASA-Manager unter der o. a. Fragestellung anpackt. Zum anderen aber und vor allem, weil 
über ein zweites ‚KOLLEKTIVES EVENT’ kurz zu berichten sein wird. Es handelt von einer 
‚Wahrnehmung von Verantwortung’, die kaum erwähnt wird, dennoch erinnerungswürdig ist.  

Tim Boson: 

Na, jetzt machen Sie es aber wirklich spannend. Aber bitte, ich nehme Sie beim Wort! 

TSWS: 

In besagtem Buch Feynmans – ich beziehe mich auf die deutsche Ausgabe von 2008 – liest 
man im Abschnitt ´Rückblick` die vor dem traurigen Hintergrund kaum begreiflichen Sätze: 

... doch sind mir im Zusammenhang mit den hohen Tieren der NASA verschiedene anrüchige Dinge aufge-
fallen. Sooft wir mit höhergestellten Managern sprachen, erklärten sie stereotyp, über die Probleme weiter 
unten nichts zu wissen. .. damals war ich mit dieser Art Situation noch nicht vertraut: Entweder wussten die 
Burschen an der Spitze nicht, was sie hätten wissen müssen, oder sie wussten es und belogen uns... Nach 
Abschluss der Kommissions-tätigkeit wusste ich über die Vorgänge in Washington und bei der NASA we-
sentlich besser Bescheid. Die Beobachtung hatte mich gelehrt, dass Leute in einem großen System wie der 
NASA wissen, was sie zu tun haben – ohne dass man es ihnen sagt. ... nachdem wir in Erfahrung gebracht 
hatten, dass Mr. Mulloy – ein Vertreter des mittleren NASA-Managements – Thiokol unter Druck gesetzt 
hatte, dem Start zuzustimmen, bekamen wir von den nächsthöheren NASA-Chargen immer wieder zu hören, 
sie hätten nichts davon gewusst. .. Mr. Mulloy sagte etwas des Sinnes »Alle Fragen sind geklärt«. Es musste 
doch einen Grund dafür geben, warum die Burschen auf der unteren Ebene die Probleme nicht nach oben 
weiterleiteten. .. Ich kann mir nicht verkneifen, meine Ansicht über die Ursache der mangelnden Kommuni-
kation innerhalb der NASA hier auszubreiten. (S. 205/206/210). 

Hier ist dazu kein Platz. Nur soviel: War der Erfolg des Mondprojekts für die NASA zuviel? 

Zunächst hatte die Agency „all diese Leute am Hals: eine Riesenorganisation ... Man kann die 
Leute doch nicht einfach feuern, auf die Straße setzen .. Was also soll man tun?“ (2008; S. 
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207). In jenen Jahren entstand die Idee vom ›Space-Shuttle-Project‹ und seiner unbedingten 
Notwendigkeit – „das nur die NASA verwirklichen kann .. wir sind zum Mond geflogen, also 
schaffen wir auch das!“. Damit es aber gelang, war es nötig - schien es zumindest in diesem 
Fall nötig - zu übertreiben: 
  ja zu übertreiben, wie wirtschaftlich das Shuttle sein würde, wie oft es würde starten können, wie sicher es 

wäre und welch bedeutende wissenschaftliche Entdeckungen es ermöglichen würde. (2008; S. 207).  

Feynman konstatierte nüchtern & couragiert: „Meine These lautet demnach (2008; S. 208)“: 
Da sich die Übertreibung an der Spitze mit der Realität an der Basis nicht vertrug, stagnierte die Kommuni-
kation mehr und mehr, bis sie schließlich ganz versiegte. So konnte es dahin kommen, dass die Höherge-
stellten nichts wussten. Die andere Möglichkeit ist, dass die Höhergestellten im Bild waren und nur vorga-
ben, sie wüssten nichts.  

Wie Recht er hatte, zeigt das Eingeständnis:  
   Wie mir Mr. Rogers später erzählte, hätte er alle einzeln [der NASA-Führungsriege] angeschrieben, aber sie 

antworteten darauf, sie hätten uns nichts zu sagen. (2008; S. 209). 

Ob sich dahinter eine fatale Zwangsläufigkeit für die verschiedenen Verantwortlichkeiten 
innerhalb der Führungsriege der NASA verbarg, ist zwar wahrscheinlich, aber nicht verbürgt. 
Wie auch? Vielleicht liefert Bernd Leitenbergers Geschichte der Saturn V ein Indiz: Sie 
schließt mit Sätzen, die heute niemanden mehr überraschen dürften: 

Die Saturn wurde noch von der NASA selbst entwickelt und die Produktion dann auf die Industrie übertra-
gen (...). Der Shuttle wurde völlig von der Industrie entwickelt. Er kostete mehr als doppelt so viel wie ver-
anschlagt und startete 3 Jahre später als geplant. 

Das Alles klingt immer noch nach Verschwörungstheorie, ist kaum zu glauben. Und so soll es 
auch wirken! Deshalb möchte ich das für die bemannte Raumfahrt zentrale Thema der kollek-
tiven VERANTWORTUNG des obersten Führungszirkels der NASA für zivile Missionen in der 
von Dr. Feynman behandelten Weise hier zwar abbrechen und zum avisierten zweiten ‚KOL-
LEKTIVEN EVENT’ zu kommen. Sie bezieht sich auf den Beginn der bemannten Raumfahrt und 
betrifft einen der ersten unvergesslichen Meilensteine – den Wettlauf der Supermächte mit 
dem Ziel, als erste Nation einen waschechten Landsmann im Orbit um die Erde zu fliegen. 

Aber bevor wir damit beginnen, müssen wir auf einen zentralen Punkt zu sprechen kommen, 
der die Raumfahrtwissenschaft & -technik weltweit betrifft.   

Tim Boson: 

Um nicht den Faden zu verlieren: Ihr Thema ist doch nach wie vor die unauflösbare Ver-
schränkung von »kollektiver VERANTWORTUNG des führenden NASA-Managements« mit 
»individueller VERANTWORTUNG jedes projektbefassten NASA-Managers« für detailliert fest-
gelegte Missionen im Raum unter Einsatz von Astronauten? 

 Die Challenger-Katastrophe ereignete sich im Januar 1986; Sie wollen jetzt eine Mission 
thematisieren, die sich in den USA während der Zeit kurz  v o r  dem Erstflug von Juri 
A. Gagarin (∗1934 - †1968) abspielte, dem sowjetischen Kosmonauten & ersten Menschen 
im All. Ist das zutreffend? 

TSWS: 

Ja, genau! Aber ich will auch auf den in der Öffentlichkeit kaum thematisierten Umstand 
hinweisen, dass in westlichen Industrieländern Raumfahrt meist im internationalen Wissen-
schaftsbetrieb an Universitäten & Großforschungsanstalten sowie in Unternehmensbereichen 
‚Raumfahrt’ integriert ist. Die VR China als die inzwischen dritte eigenständige Raumfahrt-
nation betreibt vier staatliche Raumfahrtzentren. In den USA (wie auch in der ehemaligen 
UdSSR) gehört die Raumfahrt hingegen zum MILITÄRISCH-INDUSTRIELLEN KOMPLEX (MIC). 



 139

In seiner Abschiedsrede in jenem ereignisreichen Jahr 1961 (17. Januar) definierte Präsident 
Eisenhower den MIC & warnte vor ihm:  

The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight 
of this combination endanger our liberties or democratic processes.  

Lt. dem amerikanischen Soziologen Charles Wright Mills (1956) steht der Ausdruck inhalt-
lich für die engen Interessenverbindungen zwischen Militär, Wirtschaft & politischen Eliten 
im Amerika nach WW II. 

Mit der Gründung der NASA, die Präsident Eisenhower 1958 als zivile Behörde durchsetzte, 
beabsichtigte seine Administration von Anbeginn an, das der NASA verfügbare große zivile 
Forschungspotential „vor den Begehrlichkeiten des Pentagons zu schützen“. Doch das gelang 
nur zum Teil. Ein Beitrag des SPIEGELS liefert ein drastisches Beispiel:  

 …denn die Beziehungen zwischen der Nasa und dem Militär blieben eng. Für den ersten Weltraumflug 
eines Amerikaners kamen 110 Männer in Frage - kein einziger von ihnen war Zivilist (26.07.2008). 

Schon zu Eisenhowers Amtszeit kam es zu dem, was er befürchtet hatte: Der Einfluss des 
MIC wurde zum festen Bestandteil amerikanischer Politik. RAUMFAHRT, auch bemannte, war 
in den USA stets gerade so wichtig, wie sie in das Spiel zwischen dem MIC, den maßgebli-
chen politischen Eliten und dem Weißen Haus passte – und solange sie sich als öffentlich-
keitswirksam erwies. Das trifft für beide Supermächte zu, wenn auch aus unterschiedlichen 
Motiven. Beispiele werden folgen. 

Ich weiß genau, von was ich rede, nämlich von meiner ersten ganz persönlichen Erfahrung 
mit US- Raumfahrtpolitik in den drei Jahren 1971 bis 1973, also in jenen Jahren als die ein-
fluss- & erfolgreiche Ära Wernher von Brauns zu Ende ging.  

Tim Boson: 

o. k. Sie sollten kurz darüber reden, und ich werde Sie an Ihr zweites „kollektives Event“ er-
innern, um dann zum Hauptthema zum Abschluss unseres Gesprächs zurückzukehren. 

TSWS: 

Ende 1970 hatte ich meine umfangreichen Studien zu den thermodynamisch-gaskinetischen 
Grundlagen für die mathematisch-numerische Beschreibung der Re-entry-phase beim Eintritt 
von bemannten Raumfahrzeugen sowie von Raumsonden in die Atmosphäre abgeschlossen. 

Ab 1971 begann ich meine neue Tätigkeit bei der Gesellschaft für Weltraumforschung (GfW). 

Sie war in Bad Godesberg zunächst provisorisch untergebracht, nahe dem Bonner Bundesmi-
nisterium für Forschung und Technologie (BMFT). Ich war zunächst als Referatsleiter für 
Aerodynamik, Thermodynamik und Flugmechanik eingestellt worden, weil es damals in der 
Bundesrepublik kaum Experten für Re-entry-Flugdynamik gab. 

Zwischen 1971 und 1973 hatten einige Mitarbeiter der GfW, externe Spezialisten & ich die 
Chance, das ›Basisprogramm der Bundesregierung zur Wiedereintrittstechnologie‹ neu zu 
definieren. Darüber hinaus gelang es uns, unter diesem ´thematischen Dach` eine Art 
‚Joint venture’ - die spätere Arbeitsgemeinschaft Rückkehrtechnologie (ART) - zu initiieren. 

Zunächst hatten wir die Aufgabe zu prüfen, ob es möglich wäre, nahezu alle personellen & 
finanzielle Ressourcen staatlicher & privater Raumfahrtforschung in der BRD organisatorisch 
zu bündeln und das BMFT zu veranlassen, die detaillierte Ausarbeitung einer Programm-
Definitionsstudie zu genehmigen. 

Der Plan gelang. Nach ihm richteten sich die sofort anlaufenden Arbeiten ‚auf breiter Front’: 
Daran beteiligt waren die DFVLR (heute: DLR), die drei größten Raumfahrtfirmen Dornier 
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System, ERNO & MBB (existieren heute alle nicht mehr!) und einschlägige Institute an sieben 
Universitäten der BRD. Was wurde daraus? Ganz zu Beginn unseres Gesprächs habe ich Ei-
niges über meine damalige Berufstätigkeit erwähnt. Hier sei der ‚crucial point’ zitiert:  

…. wurde das ART-Programm wegen seiner Erfolge auf Druck der NASA und der französischen Regierung 
gegen Ende der 80er Jahre eingestellt. Deren Motiv waren die raschen Fortschritte in der systematischen 
ART-Grundlagenforschung bei gleichzeitig drohender langjähriger Stagnation der unterfinanzierten US-
Basisforschung in bemannter Raumfahrt zugunsten des Space-Shuttle-Technologie-Projekts und der damit 
verbundenen Missionen.   

Die Einstellung des ART-Programms erfolgte nach hartnäckigen Auseinandersetzungen letzt-
lich per Entscheidungen auf oberster Regierungsebene. Als Leiter des ART-Programms hatte 
ich die GFW/DFVLR zum 1.1.1974 verlassen & meine Professur an der UniBwM angetreten.  

Mein Nachfolger Dr.-Ing. Norman Treinies führte das ART-Programms 1976 zum Abschluss. 

 
Tim Boson: 

Ich gebe zu, das musste einmal gesagt werden. Denn erst Ihre eigenen einschlägigen Erfah-
rungen verleihen den o. a. Anmerkungen über den starken Einfluss des MIC auf die amerika-
nische Raumfahrtpolitik die notwendige Glaubwürdigkeit. 

 Letztere aber ist Voraussetzung, um einen solchen Einfluss mit in die für die Öffentlichkeit 
oft recht undurchsichtige Politik der USA mit einbeziehen zu können. Auf Ihre Beispiele bin 
ich gespannt, deshalb sollten Sie jetzt auf den Wettlauf der Supermächte zurückkommen.  

TSWS: 

O. k., zumal dieser Einstieg es mir möglich macht, einen wichtigen Aspekt kurz zu erwähnen: 

Es geht mir nämlich auch darum, ein Verständnis von PERSÖNLICHER VERANTWORTUNG auf 
sowjetischer Seite deutlich zu machen, das uns ‚Westlern’ nach wie vor weitgehend unbe-
kannt, fremd und dennoch beeindruckend vorkommt. Zunächst zur Erinnerung: 
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In jenen Jahren hatte die Sowjetunion von ihrem Raketen-Zentrum Baikonur den USA drei-
mal die Schau gestohlen: 

(1)  Einem dubiosen SPIEGEL-Beitrag (L. Wladimirow; Nr. 31, 1973, S. 72-79) zufolge beförder-
ten  die russischen Raumfahrtingenieure den ersten Satelliten, 

 (2)  wenig später das erste Lebewesen (am 3. 11. 1957 „Laika“) in eine Erdumlaufbahn und 

 (3)  schossen schließlich den ersten Flugkörper in eine heliozentrische Bahn.  

Mit der Gründung der NASA am 29. Juli 1958 begann auch das MERCURY-PROGRAMM mit 
dem Ziel, einen Amerikaner im Orbit um die Erde zu fliegen. Die Sowjets erfuhren lt. SPIE-
GEL davon aus den amerikanischen Zeitungen und begannen insgeheim sofort mit Gegen-
maßnahmen. Das las sich dann folgendermaßen: 
 Für ein derart gewagtes Unternehmen fehlte den sowjetischen Forschern die geeignete Rakete. .. Sie scheu-

ten indes nicht davor zurück, den Kampf gegen die rückständige Technik ihres Landes aufzunehmen: Der 
Einfallsreichtum  der Ingenieure trat gegen die technologische Rückständigkeit an – und gewann. (SPIEGEL 
31, 1973, S. 72). 

Faktisch nutzte/missbrauchte der Autor, lt. SPIEGEL „der sowjetische Journalist & Schrift-
steller Leonid Wladimirow, 49“, mit den o. a. Behauptungen das Nachrichten-Magazin als 
Kampfblatt des KALTEN KRIEGES: Wie Siegfrieds Kampf gegen den Drachen inszeniert, 
gar dramatisiert er, irritiert seine Leser – besonders, was den o. a. ersten Satz betrifft. 

Zieht man nämlich zum Vergleich z. B. »Wostok - Wikipedia (13.01.2011)« heran, so ergibt 
sich - im Blick auf die damalige Konkurrenzsituation zum US-Programm – ein anderes Bild: 

 SERGEJ  P. KOROLJOW (Foto) 
 

Anders die Sowjets: Ihnen stand die universelle und sehr leistungsfähige Interkontinentalrakete R-7 (Sem-
jorka, s. Bild) zur Verfügung. Letztlich konnte Koroljow für das bemannte Raumschiff einfach auf die pro-
jektierte Zenit-Kapsel zurückgreifen. In deren Kapsel ließ sich mit einem Durchmesser von 2,3 m mühelos 
ein Kosmonaut samt Lebenserhaltungssystem unterbringen.  

Und unter KOSMOLOGS (Michael Khan, 14.01.2011) findet man dazu den Kommentar: 
 Die für damalige Verhältnisse mit einer Startmasse von 280 Tonnen & einer Höhe von 34 Metern gewaltige 
R7 - (Semjorka-) Rakete wurde im August 1957 erstmals erfolgreich getestet. Sie sollte einen nuklearen 
Sprengkopf über 8000 km weit befördern. Eine kleinere Nutzlast als einen thermonuklearen Sprengsatz, et-
wa einen Satelliten, konnte sie sogar ins Erdorbit schießen, und das tat sie auch: Sputnik 1 am 4. Oktober 
1957. .Die R-7-Rakete besteht in modifizierter Form als Sojus bis heute weiter. 

Und sie ist die mit Abstand meistgeflogene Weltraumrakete der Welt!   
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Tim Boson: 

Soweit ich weiß, taucht der magische Name Sergei Pawlowitsch Koroljow (∗1907 - †1968), 
Schüler des berühmten ‚Vaters der Raketentheorie’ Konstantin Ziolkowski, erstmals in unserem 
Zwiegespräch auf. 

Bis zu seinem Tod im Jahr 1966 galt er als einer der geheimnisvollsten Männer der Sowjet-
union. So nutze ich die Gelegenheit, zur Abwechslung ihn wenigstens einmal ‚literarisch’ 
vorzustellen (vgl. SPIEGEL-Online 26.09.2007): Mit «Korol», was übersetzt ‚König’ heißt, 
ehrten ihn seine russischen Ingenieurs-Kollegen. Amerikanische Insider benutzten für ihn, 
den Konstrukteur der Sputnik-Rakete, den Code ´Integral`; dies ist die Bezeichnung einer 
Rakete aus "Wir", dem seinerzeit vielgelesenen Science-Fiction Roman des russischen 
Schriftstellers Jewgenij Samjatin. 

Last but not least: Mit Koroljows Raketen wurden vor 50 Jahren nicht nur Sputnik 1 und der 
erste Kosmonaut Juri Gagarin ins All gebracht – ein Sowjet-Offizier, garantiert russischer 
Herkunft!  

 
                                           Luna-9 am 3. 2. 1966 auf dem Mond       Luna 9 – (spacecraft) 110420 

Der eigentliche Schock für die USA erfolgte am 3. Februar 1966 gut drei Jahre  v o r  der ers-
ten bemannten Mondlandung: Den Sowjets gelang auch die erste unbemannte Mondlandung 
am 03. 02. 1966: Sie erfolgte mit der Raumsonde Luna 9 im Oceanus Procellarum als weiche 
Landung erstmals in der Geschichte der Raumfahrt. (Sonde der Serie E-6; Start: 31. 01. 1966). 

TSWS: 

Ich danke Ihnen für diese Auflockerung, zumal sie es mir leicht macht, ein ganz spezielles 
Anliegen vorzutragen: Ich möchte nämlich die ganz persönliche Verantwortung des Wissen-
schaftlers & Ingenieurs in der bemannten Raumfahrt nicht abstrakt, sondern anhand eines 
singulären Falls konkret  thematisieren. Er betrifft eine entscheidende Episode im Fernduell 
zweier genialer Persönlichkeiten bei der technologisch-wissenschaftlichen Lösung der Aufga-
be, erstmals einen wagemutigen Menschen auf eine Erdumlaufbahn zu befördern und ihn 
wieder heil auf die Erde zurückzubringen. 

Erster Protagonist ist natürlich Wernher von Braun – ab 1960 Direktor des MSFC -  und sein 
kongenialer Antagonist, der fünf Jahre ältere Sergej Koroljow. Letzterer war 20 Jahre lang, 
von 1946 bis 1966, als Direktor des legendären Konstruktionsbüros OKB-1 der wichtigste 
Mann der sowjetischen Raumfahrt. 

Merkwürdigerweise war in beiden Lagern die Ausgangsperspektive für das jeweilige Missi-
onsszenario, einen Menschen in den Weltraum zu befördern, völlig unterschiedlich. Die NA-
SA peilte zunächst einen kurzen suborbitalen Raumflug mit einer Flugbahn an, bei der ein 
Fluggerät eine große Flughöhe erreicht, aber nicht in eine Umlaufbahn gelangt. 

Ganz anders die Sowjets. Koroljow lehnte eine solche Mission rundweg ab; für ihn war ein 
solcher ballistischer Flug „kein wirklicher Raumflug“. Sogar durch Regierungsbeschluss 
wurde entschieden, „die Mission auf alle Fälle auf einen orbitalen Flug auszurichten“. 
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Irgendwie zeugt diese Rigorosität von einem wohl ausgeprägten Charakterzug Koroljows, der 
sich auch in jenem bekannten Zitat ausdrückt, welches von ihm angeblich als Ausdruck seines 
´proletarischen Führungsstils & -willens` überliefert ist: 

Lasst uns eine Kompromisslösung finden - machen wir es so, wie ich es sage. 

Eine solche eher sarkastische Devise des Alphatiers eines auf Gedeih & Verderb aufeinander 
angewiesenen Kollektivs hat m. W. Baron Braun nie vertreten. 1961 wurde er zum „sympa-
thischsten Chef des Jahres" gekürt ("Er schimpft selten ... benutzt nie derbe Ausdrücke", vgl. 
SPIEGEL 39/1965).  

Man lasse sich indes nicht täuschen, sein Aperçu 
 Bei der Eroberung des Weltraums sind zwei Probleme zu lösen: die Schwerkraft und der Papierkrieg; mit 
der Schwerkraft wären wir fertig geworden. 

klingt zwar nicht sarkastisch wie bei Koroljow, aber keineswegs weniger resolut & herrisch.  

Schließlich ging es Beiden um „Eroberung ...“! Für ihre singulären Leistungen brachten sie 
die ausschlaggebenden Eigenschaften mit. Folgende Beurteilung gilt m. E. für beide ´Chefs` 
gleichermaßen:  
 W. von Braun und S. P. Koroljow, beide in umfassendem Sinn geniale Ingenieure, waren weniger begnadete 

Konstrukteure als vielmehr Visionäre und herausragende Organisatoren gewesen. Ihnen war es immer wie-
der gelungen, die zahlreichen Institute & Konstruktionsbüros unter ihrer Leitung zusammenzuführen, Mili-
tärs und Politiker für ihre Ideen zu begeistern. Diese Lücke konnte niemand füllen. (frei nach INTERNET: 
olafs raumfahrtkalender).  

Tim Boson: 

Sie dienten Diktatoren & Atommächten. Sollten Sie dazu in diesem Gespräch nicht etwas 
sagen? 

TSWS: 

Zugegeben, hier stoße ich an meine Grenzen: Im Kontext unseres Gesprächs kann man zu 
dem von Ihnen zu Recht angesprochenen ‚schmutzigen’ Teil beider Biographien nur Falsches 
sagen. Aber es ist wohl besser, als nichts dazu zu sagen, obwohl - hier zwischen uns - im Fall 
von W. von Braun (WvB) nur dessen Tätigkeiten für die USA während des KALTEN KRIEGES 
angesprochen werden, in einer Zeit also, in der S. P. Koroljow (SPK) bereits verstorben war! 

Vielleicht lassen sich aber aus einigen charakteristischen Unterschieden in den Lebensum-
ständen und im Verhaltensmuster beider Männer während ihrer leitenden Tätigkeit für Hitlers 
oder Stalins militärische Unternehmen einige aufschlussreiche Schlüsse ziehen. Und zwar 
solche, die nicht in Vergessenheit geraten dürfen, sondern als Hintergrund auch zu unserem 
Gespräch gehören sollten.  

Auffallend ist zunächst: W. von Braun war während der Nazizeit eindeutig Nutznießer seiner 
engen persönlichen Verstrickung mit den Kriegszielen Adolf Hitlers, Joseph Goebbels, Albert 
Speers u. a. und seines frühen Zweckbündnisses mit seinem militärischen Chef, dem General-
major Dr.-Ing. Walter Dornberger (lt. Inventur der ‚Operation Paperclip’ „an ardent Nazi“). 

Zumindest die Zeit der Serienherstellung der V2 unter Einsatz von tausenden Häftlingen des 
Konzentrationslagers Mittelbau-Dora, die der Zwangsarbeit unter unmenschlichen Bedingun-
gen nachgehen mussten, gehört zu den dunklen Seiten seiner Biographie. Als SS-
Sturmbannführer & Träger des ›Ritterkreuzes des Kriegsverdienstkreuzes‹ belastet sie seine 
Lebensgeschichte mit ´kollektiver Schuld` selbst dann, wenn man von Braun wohl zu Recht 
eher politischen Opportunismus als Sympathie für nazistische Ideologie unterstellt. 
 Von Braun selbst erklärte, dass er vom Elend der Zwangsarbeiter nichts gewusst hätte und für deren Einsatz 

nicht verantwortlich gewesen sei. (WvB – WIKIPEDIA 26. 02. 2011). 



 144

Lt. Michael J. Neufeld, einem der wohl besten Kenner der Biografie von Brauns, scheinen 
indes viele Dokumente & seriöse Zeugenaussagen gegen von Brauns Unschuldsbeteuerungen 
zu sprechen. In seinem Buch Die Rakete und das Reich (Berlin 1997, S. 331f) heißt es un-
missverständlich:  
 Es gibt keinen Hinweis, dass er jemals.. seinen Kopf für die KZ-Häftlinge riskierte, und angesichts ihres 

Schicksals zeigte er auch bis in die sechziger & siebziger Jahre.. keinerlei Gewissensbisse. 

Dennoch wurde seine Nazi-Vergangenheit in den USA von der US-Armee nicht nur stets 
großzügig übersehen. Sie war auch in seiner Heimat kein Hindernis für höchste Auszeichnun-
gen wie das ›Große Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland‹.  

Ebenso erhielt er in Amerika mehrere, auch höchste zivile US-Orden. Allein in den USA ver-
liehen ihm acht Universitäten den Ehrendoktor; die bundesdeutschen Landsleute waren da 
zurückhaltender (TU Berlin, 1963).  

Nach meinem Geschmack die fragwürdigste Ehrung wurde dem Baron allerdings erst kürz-
lich zuteil: „Von Braun Vermächtnis: Nachbau einer V2-Rakete auf dem Gelände der einsti-
gen Heeresversuchsanstalt Peenemünde“  

 WELT UND WISSEN  10. September 2009 

Ganz anders verlief die ‚Karriere’ von S. P. Koroljow (SPR) in der ehemaligen UdSSR. Er 
war ein Opfer der Diktatur Stalins und wurde dennoch zum «Helden der Sowjetunion». Von 
einem Berufskollegen denunziert wurde SPK im Zuge des Großen Terrors im Juni 1938 ver-
haftet und zu zehn Jahren Arbeitslager verurteilt. Mit dem engsten Kreis seiner Mitarbeiter 
verbannte man ihn in die berüchtigten Minen von Kolyma in Sibirien. Das kam eigentlich 
einem Todesurteil gleich. Erst 1944 wurde SPK auf Intervention des auch im Westen bekann-
ten Flugzeugbauers A. N. Tupolew wieder freigelassen; rehabilitiert indes erst fast 20 Jahre 
nach seiner Verhaftung, lange nach Stalins Tod und nachdem er Ende des Zweiten Weltkriegs 
bereits als Oberst der Roten Armee zum höchst einflussreichen Chefkonstrukteur des sowjeti-
schen Raketenprogramms ernannt worden war. 

Tim Boson: 

Eine solche Biographie kann ich kaum begreifen. Gibt es dafür eine Art von Erklärung? 

TSWS: 

Oh ja! Von Oleg Gasenko, dem Leiter des sowjetischen Weltallmedizinprogramms stammt 
folgende Charakterisierung Koroljows:  
 Er war ein typisches Erzeugnis des sowjetischen Systems der damaligen Zeit. Er wurde eingesperrt, arbeite-

te indes hart für sein Land. Er und die Regierung hatten dasselbe Ziel. Einen Raketenschutzschild für das 
Land zu schaffen. 

M. a. W.: Koroljows Karriere als eine der Toptechniker der UdSSR war beispielhaft für die 
Elite des sowjetischen militärisch-industriellen Komplexes. Häufig handelte es sich um Über-
lebende der systematischen stalinistischen Säuberungen gegen die Intellektuellen Russlands 
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vor allem ab den 1930ern. Sie verkörperten eine Art von PERSÖNLICHER VERANTWORTUNG, 
die uns ‚Westlern’ vielleicht heute noch unbegreiflich ist.  

Auch mit Patriotismus amerikanischer Ausprägung hat diese Auffassung gegenüber Ihrem 
Volk wenig gemein. Diese sowjetischen Ingenieure, Physiker & Naturwissenschaftler aller 
Fachrichtungen traten oft in führenden Stellungen zunächst gegen die Angreifer aus Nazi-
Deutschland und deren Verbündete an. Die Arbeitsbedingungen waren gewöhnlich brutal & 
unmenschlich. 

 Während des Kalten Krieges wandte sich diese patriotische Front – wie beim sowjetische 
Atomwaffenprogramm, unter der direkten Leitung von Lawrentij Berija und Iosif Stalin – 
vorrangig gegen die früheren Verbündeten wie die USA und Großbritannien. Unter dem wis-
senschaftlichen Programmleiter, dem charismatischen Igor W. Kurtschatow, schufen interna-
tionale Berühmtheiten wie der spätere Dissident Andrei D. Sacharow trotz ihrer Opposition 
gegen die KPdSU durch eine unglaubliche Kraftanstrengung in kürzester Zeit die Vorausset-
zungen für das globale Kräftegleichgewicht auf der Grundlage nuklearer Abschreckung! Dazu 
gehörte mit höchster Priorität auch die bemannte Raumfahrttechnik basierend auf Langstre-
ckenraketen mit Nuklearsprengköpfen.   

Tim Boson: 

Ich denke, Ihre letzte Bemerkung ist für unsere Leser in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich: 
So wird wohl jedermann die politische Bedeutung gerade der Raketen- & Raumfahrttechnik 
in der Nachkriegszeit nachvollziehen können! Eher Verblüffung, sogar Bewunderung wird 
die entschiedene Treue zu Volk & Kultur sogar von Dissidenten wie Sacharow hervorrufen - 
in der Abwehr zuerst von Hitler-Deutschland & dann gegen den aus russischer Sicht latent 
drohenden angloamerikanischen Imperialismus nach 1945.  

TSWS: 

Ich gehe jetzt zum eigentlichen Anliegen in unserem Schlussteil über. Und dazu möchte ich 
gleich vorwegschicken, dass die von Ihnen eben in Erinnerung gerufene internationale Lage – 
der KALTE KRIEG – ursächlich mit den Raumfahrtprogrammen der beiden Supermächte zu-
sammenhing. Folgt man der Argumentation von Johannes Weyer, einem Soziologen mit dem 
beruflichen Schwerpunkt Technik- & Innovationsforschung, so trat Ende der 1960er Jahre mit 
der bemannten Mondlandung   

der Geburtsfehler der NASA zutage: gegen Sie hatte nur einen Auftrag gehabt, die Russen zu schlagen, und 
dieser war mittlerweile erledigt; vgl. Weyer: Wernher von Braun (S. 136 in rororo rm 50552 – 2006),   

In seiner schmalen Monographie vermeidet der Autor jegliche ideologische Zuspitzung, ohne 
von Brauns Herkunft aus einem antidemokratischen Elternhaus zu übersehen (S. 8/9). Er ver-
schweigt auch keineswegs die scheinbar skrupellose Unsensibilität gegenüber jeglichen poli-
tischen Motiven, die es von Braun - angeblich vor allem - ermöglichten, seine obsessive Visi-
on von Raumfahrt-Technik als nicht hinterfragten Selbstzweck zu verfolgen, sei es bei den 
Nazis, sei es in den USA.  

Dieser Eindruck in seiner Pauschalität trügt indes. Ich will an einem für die Geschichte der 
Raumfahrt markanten Vorfall erinnern, der zeigt, dass von Braun sehr wohl den Schneid auf-
brachte, mit seiner mutigen Entscheidung zugunsten der Sicherheit eines einzigen Astronau-
ten gleichzeitig dem US-Präsidenten den dringend erwarteten politischen Triumph über die 
Sowjets zu verweigern. Um dem Leser die Zusammenhänge verständlich zu machen, bedarf 
es dazu zweier Schlüsselinformationen: Zum einen der Umstand, dass die NASA 1958 apriori 
nicht auf wissenschaftliche Standards verpflichtet, sondern auf politisch-ideologische Parolen 
hin orientiert war.  
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Weyer (S. 125/126) meint: 
 Die NASA brauchte die Sowjets, ihre Existenzgrundlage war nicht die Wissenschaft, sondern der Wett-

kampf mit der [..] UdSSR .. Auch von anderer Seite drohte Unheil, denn die Air Force brachte die Frage der 
Zuständigkeit für die bemannte Raumfahrt wieder auf die Tagesordnung. Mit ihren Raketenflugzeugen hatte 
sie Ende der fünfziger Jahre einen Vorsprung vor dem Mercury-Projekt, der vielen als uneinholbar galt.  

Dann aber kam der erfolgreiche Start der Mercury-Redstone-Kombination am 19. Dezember 
1960. Er eröffnete der NASA erstmals die Möglichkeit, einen Astronauten ins All zu beför-
dern. „Damit nahm sie den Wettlauf mit den Russen auf“. (Weyer, S, 125).  

Tim Boson: 

Die ‚Redstone’ war die - auf der Grundlage der in Peenemünde entwickelten Aggregats 4 
(A4, bekannt als V2) gebaute - Mittelstreckenrakete zum Einsatz atomarer Gefechtswaffen. 
Ihr erster Start erfolgte am 20.08.1953. Ab 1959 wurden einige ‚Redstones’ für das NASA-
Mercury-Programm geändert. Die Treibstofftanks wurden verlängert, um die Brenndauer zu 
steigern. Der Sprengkopf der Rakete wurde durch die Mercury-Kapsel samt Fluchtturm er-
setzt: ‚Mercury-Redstone’ entstand. Erster Start erfolgte 21.11.1960, letzter am 21.07.1961. 

 
Mercury-Kapsel_&_Rettungssystem 

                        TSWS: 
Ausgerechnet durch die US-Tagespresse erfuhren die Sowjets, dass die NASA 
Anfang April 1961 erstmals einen Menschen in den Weltraum hieven wollten.  

Die Russen wussten indes nichts von den enormen Problemen, die von Braun 
& sein Team mit der ‚Treibstoffversorgung’ hatten; z. B solche, die zur ›Dy-
namik von Flüssigkeiten mit freier Oberfläche in Behältern‹ zählen. Dazu ge-
hört primär das TREIBSTOFF-SCHWAPPEN. Üblich ist die Notation PSD für 
›propellant slosh dynamics‹. Erwähnenswert sind auch Instabilitäten bei der 
Treibstoffzufuhr in das Triebwerk (POGOEFFEKT); sie resultieren aus dem reso-
nanten Zusammenwirken von Struktur, Treibwerk & Treibstoffleitungen man-
gels Dämpfung. 

Lt. Wikipedia (vom 21.12.2010) versteht man unter POGOEFFEKT eine resonan-
te Schwingung der Triebwerksleistung bei Flüssigkeitsraketen während des 
Flugs. Apollo 6 liefert dafür ein dramatisches Beispiel. Er war 1968 der letzte 
unbemannte Testflug einer Saturn-Rakete im Rahmen des Apollo-Programms: 
  Unlike the near perfect flight of Apollo 4, Apollo 6 experienced problems right from the 
start. Two minutes into the flight, the rocket experienced severe pogo oscillations for about 30 
seconds. George E. Mueller explained the cause to a congressional hearing: 

Pogo arises fundamentally because you have thrust fluctuations in the engines. Those are 
normal characteristics of engines…  Now, in turn, the engine is fed through a pipe that takes 
the fuel out of the tanks and feeds it into the engine. That pipe's length is something like an 
organ pipe so it has a certain resonant frequency of its own and it really turns out that it will 
oscillate just like an organ pipe does. The structure of the vehicle is much like a tuning fork, so 
if you strike it right, it will oscillate up and down longitudinally. In a gross sense it is the inter-
action between the various frequencies that causes the vehicle to oscillate. 
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Bei erprobten Raketen − beispielsweise je vom Typ V2, Redstone und Saturn V (siehe u. a. 
Bild mit den LH- & LOX-Tanks) − ist indes PSD von erheblich größerem Einfluss. Liegen 
dessen Eigenfrequenzen nahe den niedrigen Regelfrequenzen, wie sie sich aus den Bewe-
gungsgleichungen der Rakete ergeben, so kann sich die Schwingung soweit verstärken, dass 
sich das ‚vehicle’ dadurch selbst zerstört. Auf alle diese Zusammenhänge hat mich im Übri-
gen mein Mitarbeiter Dr. Matthias Grosse dankenswerterweise besonders hingewiesen.   

 Saturn V: Zu dem Beeindruckendsten, was die Zuschauer am Boden von den Apollo-Missionen mitbekommen konnten war zweifel-
los der Start der bis heute stärksten in den USA gebauten Rakete: Die Saturn V. Allein eines der Triebwerke der ersten Stufe entfesselte 
einen Schub von 600 Tonnen. Alle fünf Triebwerke vom Typ F1 gaben dem Träger einen Startschub von ca. 3.200 Tonnen. In der Start-
phase lieferte die 1. Stufe eine Leistung von etwa 116 Millionen PS. Die Treibstoffpumpe erreichte dabei eine Leistung von 50.000 PS, um 
flüssigen Sauerstoff & Kerosin zu den Brennkammern zu führen. Das entspricht der Antriebsleistung eines Ozeanliners. Weit entfernte 
Beobachter des Starts in einigen km Abstand blickten durch ihre Ferngläser. Genaues zu erkennen, gelang indes kaum. Denn die Saturn-
V ließ das Gelände um den Startkomplex so stark vibrieren, dass die Schwingungen seismisch noch in New York messbar waren! ----------
------------------------------------------- 

Tim Boson: 

Das Interesse an einer ballistischen Mittelstreckenrakete setzte mit dem Koreakrieg im Juni 
1950 ein. Ab 1952 erfolgte die Entwicklung der ‚Redstone’ unter Leitung von Wernher von 
Braun als Technischem Direktor der ›Guided Missiles Development Division‹ auf dem Arse-
nal der US-Army in Huntsville, Ala, dem späteren MSFC der NASA. „Bis zum Beginn des 
Saturn-Programms war jeder der 13 Abteilungsleiter ein ehemaliger Peenemünder“. (E. Stuh-
linger & F. I. Ordway, 1992). Gebaut wurde die Rakete ab Oktober 1952 von der Chrysler 
Corporation. Insgesamt wurden 120 Exemplare dieses Typs fertig gestellt. Bei den Tests gab 
es fast 50 Fehlstarts. Die Zuverlässigkeit der ‚Redstone’ war also umstritten. Dennoch hielt 
sich hartnäckig das Gerücht von der ‚old reliable Redstone’ bis heute. Fakt ist im Übrigen: 
Trotz der Risiken wurden im August 1958 auch die ersten raketengestützten Atombomben-
tests der USA mit einer ‚Redstone’ durchgeführt! 

TSWS: 

Zur ‚old reliable Redstone’ gibt es einen entscheidenden Hinweis von Wernher von Braun: 
 Our people at ABMA (Army Ballistic Missile Agency) also began to assemble two Mercury-Jupiter vehi-

cles, but this work was ended in mid-1959 by the NASA decision to 'man-rate' only the 'old reliable' Red-
stone, chosen for suborbital manned space flight because of its demonstrated reliability and flight stability. 
(MSFC History Office). 

Die erwähnten riskanten Tests gehörten zu den Reaktionen der USA auf den Sputnikschock: 
Die Erkenntnis, dass die Sowjetunion in der Lage war, den ersten künstlichen Erdsatelliten 
SPUTNIK 1 in seine Umlaufbahn zu positionieren und ihn in 96 Minuten – jederzeit geortet 
durch ein Kurzwellensignal (20 & 40 MHz) – einmal um die Erde zu bewegen, war für den 
Westen ein Menetekel.  
 SPUTNIK 1 offenbarte…, dass die USA mit Interkontinentalraketen von der UdSSR aus erreichbar waren.  

Somit begann mit dem Startdatum von SPUTNIK 1 - dem 4. Oktober 1957 - ‚die Raumfahrt’. 

Schon deshalb, werter Tim Boson, können Ihre Hinweise auf Entwicklung, Bau & Bedeutung 
der ‚Redstone’ dem Leser für sein Verständnis der gesamten US-Raumfahrt hilfreich sein − 
vornehmlich in ihren politischen, militärischen und wissenschaftlichen Dimensionen. 

 Die ‚Redstone’ ist ein Kriegskind. Ihre Geschichte begann in den ersten Jahren des KALTEN 
KRIEGES zwischen Ost & West. „Sie stellt einen qualitativen Fortschritt der Waffentechnik 
dar, denn sie kombinierte erstmals Rakete und Atombombe“ (J. Weyer 2006, S. 91): Mit ihren 
atomaren Sprengköpfen war sie eine Waffe, die zum einen daran erinnerte, dass seit der End-
phase von WW II über die rigorose technische Umsetzung einer wissenschaftlichen Basisin-
novation sogar Weltkriege schlagartig entschieden werden konnten. Zum anderen aber erwies 
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sich erstmals  – im Vergleich zu manchen uralten Utopien bemannter Weltraummissionen - 
eine zunächst unerwartete Option als hoch aktuell: Die Trägerraketen selbst konnten jetzt zum 
Subjekt einer neuen ‚Wissenschaft’ werden − die der RAUMFAHRT: unbemannt & bemannt! 
M. a. W.: Wissenschaft im Zeichen des KALTEN KRIEGES – über die Trägerlasten primär an 
militärischen Intentionen orientiert – .. 

Tim Boson: 

 .. wurde so die RAUMFAHRT für die USA die ‚legitime’ Nachfolgerin des Manhattan Projekts!  

Generell lässt sich konstatieren (lt. U. S. Diplomatic Mission to Germany.  Mai 2008): 
Das Weltraumzeitalter verlief fast parallel zum Atomzeitalter. 

TSWS: 

Ganz recht: Von Anfang an, waren die Raumfahrtprogramme der beiden Supermächte prak-
tisch ausschließlich politisch motiviert. Besonders in den USA spielten dabei wiederum wie 
beim Manhattan-Projekt die überwiegend in Deutschland entwickelten wissenschaftlich-
technischen Basisinnovationen eine entscheidende Rolle. 

Als Konkurrenzunternehmen konzipiert und entsprechend auf öffentlichkeitswirksame Erfolge 
bei nicht-militärischen Raumfahrtmissionen erpicht, richtete sich in den USA alles nach den 
Interessen des ›Militärisch-industriellen Komplexes‹. Dessen Einfluss hatte Präsident Dwight 
D. Eisenhower seinerzeit befürchtet und vor ihm gewarnt, Präsident Ronald Reagan indes 
dazu genutzt, die UdSSR ‚zu Tode zu rüsten’! Präsident Reagan erreichte sein Ziel, und somit 
war 1990 die bemannte Raumfahrt faktisch am Ende. Erschwert wurde die Situation auch 
dadurch, dass sich die hochgesteckten Erwartungen an viele oft aus dem Hut gezauberte so 
genannte g-zero-Experimente in Weltraumlabors cum grano salis nicht erfüllten. Noch weni-
ger lassen sich bis heute überzeugende Argumente für eine Flotte exorbitant teuerer bemann-
ten Träger vom wiederverwendbaren Shuttle-Typ finden – nicht einmal im Kontext mit den 
zweifellos beeindruckenden & zukunftsträchtigen Erfolgen bei den vielfältigen Satelliten-
technologien für Spionage, Klima, Wetter, etc.  

Die legendären ‚wissenschaftlichen Großprojekte’ wie die «Wasserstoffbombe» oder die 
«Mondlandung» mit zeitweise angeblich bis zu 100.000 oder 400.000 Beschäftigten gehörten 
zu den Machtdemonstrationen der USA im ‚Kriegszustand’. Die dafür verfügbaren giganti-
schen finanziellen Mittel repräsentierten am Ende der 1960er keine zukunftsorientierten In-
vestitionen mehr und waren schon damals dem US-Wähler nicht weiter vermittelbar. 

Tim Boson: 

Ob das allerdings in Zukunft so bleibt, ist wohl für unser Jahrhundert wieder offen? 

TSWS: 

Da muss ich Ihnen leider zustimmen! Umso wichtiger erscheint mir, zum eigentlichen ‚prak-
tischen’ Teil meiner ‚Abschlussgeschichte’ zu kommen; denn sie schließt mit einem Beispiel 
ermutigender, mahnender Verantwortlichkeit, die auch für die Zukunft nichts von ihrer Be-
deutung verlieren wird.  

„Mit seiner klaren Befehlshierarchie“ (Stuhlinger, Ordway, 1992, S. 236) unterschied sich das 
MSFC von anderen Forschungszentren, wie z. B. das bekannte Jet Propulsion Laboratory 
(„Künstlerkolonie“, lt. H. Zimmer 1997). Typisch für von Brauns Führungsstil: 

Er setzte das schon in Peenemünde praktizierte «Inhouse»-Konzept durch, das von der Entwicklung bis zur 
Pilotproduktion alles unter einem Dach vereint. Wenn externe Aufträge vergeben werden mussten, wurde 
deren Ausführung penibel überwacht. Dieses Verfahren hob sich von dem Kontraktsystem der US Air Force 
ab, das eine Vergabe eigenständiger Unteraufträge an industrielle Partner vorsah. (J. Weyer, 2006, S. 89/90). 
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Center Director von Braun und andere leitende Mitarbeiter wussten um die ernsten Gefahren 
des PSD für die zukünftigen Redstone-Einsätze. Erstmals seit 1956 sahen sie unvermutet die 
Chance, dieses Problem  i n h o u s e  mit Hilfe einer Gruppe von Wissenschaftlern definitiv 
lösen zu können, die sich ausschließlich mit den Problemen des PSD zu befassen hatten. 

Tim Boson: 

Stopp! Die mitten im KALTEN KRIEG vorherrschenden militärpolitischen Aspekte mit ihrer 
Präferenz für die Nuklearwaffen- & Raumfahrttechnik verlangten durch ihre Abhängigkeit 
von modernsten Natur- & Ingenieurwissenschaften doch gewiss eine zuverlässige Interpreta-
tion der Fakten. Bei dieser Konstellation können sogar kleine Ursachen (Fehler?) zu gravie-
renden Folgen führen. Unter dieser Perspektive beginne ich zu ahnen, was für eine Schlüssel-
funktion die PSD und ihre Kontrolle tatsächlich vor allem für die bemannte Trägertechnologie 
einnimmt. Natürlich wären einschlägige Informationen hilfreich. Könnten Sie deshalb viel-
leicht doch noch einige technische Details für den Leser vorab zum Verständnis des TREIB-
STOFF-SCHWAPPENS und seiner Gefahren angeben?  

TSWS: 

Es trifft zu: Ohne die Lösung dieses heiklen Problems hätte es nie eine Mondlandung gege-
ben, denn die totale PSD war für einige Stabilitätsuntersuchungen von verschiedenen Treib-
stoff-Behälter-Konfigurationen beim Saturn V-Apollo-Flug außerordentlich problematisch 
und erforderte genau angepasste konstruktive Lösungen, deren Effektivität durch Testflüge 
kontrolliert werden mussten. 

Was nun die Dynamik des TREIBSTOFF-SCHWAPPENS während bestimmter Flugphasen 
einer modernen Flüssigkeitsrakete als Träger einer missionsbestimmten Nutzlast angeht, so 
möchte ich mich auf den Abstract eines Papers beziehen. Der Text stammt von N. N., der 
unter dem Titel On the Destabilizing Effect of Liquids in Various Vehicles* (part 1) in Vehicle 
System Dynamics, publiziert wurde (Vol. 1, Issue 3 & 4,  1972 , pp. 227 - 260). Dort heißt es: 

The unrestrained free surface of a liquid has an alarming propensity to undergo large excursions for even 
very small motions of the container. This fact may endanger the stability, as well as the riding and maneu-
vering quality of the vehicle considerably. It is particularly true for fuel- or cargo tanks of automotive vehi-
cles .. as well as for airplanes and space vehicles flying through atmospheric disturbances. The response of 
liquids contained in cargo- or fuel tanks is therefore of quite some concern, especially in those cases where 
the sloshing liquid masses occupy a large amount of the total mass of the vehicle. For this reason the theory 
of liquid motion with a free surface is presented for containers of various geometries. Forces and moments 
of the liquid exerted upon the vehicle are presented and a simple mechanical model for the representation of 
the liquid motion is derived. Methods for the reduction of the destabilizing effect of the liquid motion, such 
as baffles, cross walls and surface coverings are presented and shall exhibit their effectiveness. In addition 
the interaction of the liquid motion with the elastic structure of the container, as well as the interaction with 
a controlling system of the vehicle shall be demonstrated. Stability boundaries, design criteria and dynamic 
responses to disturbances shall be presented for a particular case. 

Der Abstract fasst diejenigen physikalischen Abläufe zusammen, welche alle die für ihre 
praktische Beherrschung maßgeblichen Prozessgrößen einbeziehen. Deren theoretische Iden-
tifikation und experimentelle Verifikation war das zentrale Problem, dem sich damals am 
MSFC die für die PSD zuständige Gruppe stellte. Hier will ich darauf nicht näher eingehen. 
Zu seiner praktischen Beherrschung gehören sehr spezielle mathematische Methoden, von 
denen ich nichts verstehe. Ich muss auf die Spezialliteratur verweisen.   

Tim Boson: 

Ich denke, der Leser hat durch Ihre Ausführungen einige vertrauenerweckende Hinweise dar-
über erfahren, wodurch Erfolg oder Misserfolg von raketengestützten Missionen bedingt sein 
können. Erst dadurch beginnt man vielleicht zu ahnen, wie sehr der Sinn des Begriffs 
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´Verantwortung` vom Charakter des einzelnen Experten, aber auch vom notwendigen Wissen 
der zuständigen Chefs abhängt. Gemeint sind zumindest jene kritischen technisch-
wissenschaftlichen Voraussetzungen, welche – mögen sie, wie hier auch ein mehr abseitiges 
Spezialgebiet betreffen – die definitive Entscheidung für oder gegen den Einsatz z. B. einer 
Trägerrakete rechtfertigen oder ausschließen. 

Aber nun konkret gefragt: Was ist denn aber in jenen Jahren Weltbewegendes passiert, für das 
diese rein mechanische Theorie vom TREIBSTOFF-SCHWAPPEN so richtungweisend war? 

TSWS: 

Ich habe bereits das von der NASA vorgestellte und schon im November 1958 von Präsident 
Eisenhower akzeptierte Projekt «Mercury» mit dem Ziel erwähnt, Anfang April 1961 einen 
Amerikaner mit einem ballistischen Flug ins Weltall zu befördern. Ein Erreichen des 
Erdorbits war mit der Redstone-Rakete nicht möglich. 

Um den Organismus eines höheren Lebewesens bei einem suborbitalen Flug zu überprüfen, 
entschied sich die NASA zunächst für den Flug des Schimpansen Ham. Die Tests am 31. Ja-
nuar 1961 führten indes zu weit größeren Belastungen für den Primaten als erwartet. Von 
Braun plädierte daher für einen weiteren unbemannten Testflug am 24. März 1961, der dies-
mal ohne Zwischenfälle ablief. So stand dem geplanten bemannten suborbitalen Flug in der 
ersten Aprilhälfte 1961 scheinbar nichts mehr im Weg! 

Allerdings gab es die alarmierenden Telemetrie-Daten anderer, jedoch unbemannter Flüge. In 
einer Flughöhe von ca. 12 km traten regelmäßig gefährliche Wechselwirkungen starker Win-
de mit jenem Flugzustand auf, bei dem die Rakete die Schallgrenze erreicht. Sie waren beglei-
tet mit gefährlichen, plötzlich auftretenden strukturellen Schwingungen. 

Der im MSFC für die Forschungsgruppe PSD zuständige Leiter N. N. trug von Braun seine 
ernsten Bedenken vor. Mit seinem Einverständnis führte die Gruppe noch zusätzliche um-
fangreiche Kontrollrechnungen durch, um das gesamte Flugsystem nochmals zu überprüfen 
und evtl. seine Stabilität zu erhöhen.  

Diese Entscheidung des MSFC-Chef von Braun erwies sich als folgenreich: Der Start des 
suborbitalen Mercury-Fluges, der ursprünglich für Anfang April 1961 geplant war, musste 
definitiv um mehr als drei Wochen verschoben werden! Die Parole hieß: Die Sicherheit des 
Astronauten hatte höchste Priorität! 

Tim Boson: 

Fakt war also: Der ursprüngliche von der NASA für die erste Aprilhälfte geplante Starttermin 
wurde durch von Brauns Courage auf den 5. Mai 1961 verlegt.  

 
Alan Shepard & Frau im Weißen Haus (1961)   Yuri A. Gagarin (1961) 

Astronaut Alan Shepards suborbitaler Flug war erfolgreich: Der erste Amerikaner war im All. 
Trotzdem war es für das patriotische Amerika ein schmerzliches Ereignis. Denn, wie wir uns 
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alle erinnern: Am 12. April 1961 trat der sowjetische Kosmonaut Yuri Gagarin an Bord der 
Wostok I in Aktion: als ‚erster Mensch im Weltall’! 

Für die amerikanischen Experten war es eine große Überraschung! Die Sowjetunion war nicht 
nur fähig, noch vor den USA eine bemannte Raumflugmission zu starten, sondern sie besaß 
sogar schon die Mittel zum vollen Orbitflug! 

TSWS: 

Der Leser sollte diesen Erfolg der Sowjets im Kontext der machtpolitischen Konstellation im 
Ost-West-Konflikt in den 1960ern verstehen. Die hatte sich kurz vor Shepards ballistischer 
Fahrt gen Himmel dramatisch verändert. 

Grund war ein militärischer Überfall der USA auf Kuba. Diese Invasion am 17. April 1961 in 
der Schweinebucht wurde als Operation gegen die Revolution unter Fidel Castro durch 
die CIA inszeniert und von Exilkubanern durchgeführt. Für die USA erwies sie sich als  poli-
tisches & militärisches Debakel. J. Weyer erzählt eine wichtige Episode:  
 Kurz nach dem sowjetischen Coup im All mussten die USA somit eine zweite schwere Schlappe einstecken. 

Präsident Kennedy, dessen Ansehen stark gelitten hatte, suchte dringend Entlastung, und seine Wahl fiel auf 
die Raumfahrt. Schon am 20. April 1961 beauftragte er Vicepresident Johnson, einen «Gesamtüberblick 
über unsere Raumfahrtsituation» zu erstellen. 

 In Kennedys Auftrag hieß es: «Haben wir eine Chance, die Russen zu schlagen, mit einem Weltraumlabor 
oder einer Mondumkreisung oder einer Rakete, die auf dem Mond landet, oder einer bemannten Rakete, die 
zum Mond und zurück fliegt? Existiert irgendein Raumfahrtprogramm, das dramatische Resultate ver-
spricht, bei dem wir gewinnen könnten?» Gemeinsam mit NASA-Chef James Webb und Verteidigungsmi-
nister Robert McNamara legte Johnson Anfang Mai ein Memorandum vor, das ein umfangreiches Welt-
raumprogramm mit dem Schwerpunkt einer bemannten Mondlandung vorschlug, um auf diese Weise «noch 
in diesem Jahrzehnt die Führungsrolle im Weltraum zu übernehmen.» (2006, S. 127/128). 

Auch von Braun wurde konsultiert. Er plädierte für eine Mondlandung frühestens ab 1967, 
hatte diesen Appell indes an eine Voraussetzung geknüpft  (zit.: Weyer, dto.): 

Reduzierung aller anderen Bestandteile unseres nationalen Weltraumprogramms auf Sparflamme. 

Tim Boson: 

So reduziert sich demnach die ›Mondfahrt‹ als uralte Vision der abendländischen Kultur letzt-
lich zum Event eines gekränkten Populisten: Wieso sollte J. F. Kennedy (JFK) „Entlastung“ 
ausgerechnet durch „Raumfahrt“ erfahren? Und warum diese auffällige Hast: 

(1) Am 17. April 1961 landeten, von ihren Ausbildungslagern in Guatemala kommend, in der Schweine-
bucht etwa 1.500 Exilanten der Brigade 2506 unter dem Kommando von zwei CIA-Beamten und mit 
logistischer Unterstützung der US-Marine. Nach drei Tagen waren die Invasions-Truppen aufgerieben. 
(WIKIPEDIA 110216). 

(2) Am 25. Mai 1961, nur eineinhalb Monate nach dem Start von Juri Gagarin, hielt Präsident J. F. Kenne-
dy vor dem amerikanischen Kongress seine berühmte Rede, in der er das Ziel vorgab, noch im selben 
Jahrzehnt einen Amerikaner zum Mond und wieder zurückbringen zu lassen. 

Angeblich glaubte JFK an die Option, durch Ablenkungsmanöver mit ‚Raumfahrt-Spielchen’ 
vs. den realen ideologischen Gegner die amerikanische Öffentlichkeit über die wahren Grün-
de des ‚Schweinebucht-Debakels täuschen zu können. Für letzteres war er zwar politisch ver-
antwortlich, aber vermutlich selbst Opfer der Intrigen seiner innenpolitischen Gegner. 

TSWS: 

Als JFK im Mai 1961 einen bemannten Mondflug noch vor 1970 ankündigte, lag ihm neben 
dem Mondprojekt der NASA auch das streng geheime Lunex-Projekt der Air Force vor. Dem-
nach hatte sich die USAF schon seit 1957 mit Studien & Planungen für eine bemannte militä-
rische Mondbasis befasst.  
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Im SPIEGEL (35/1963) werden Kennedys Intentionen (auszugsweise) wie folgt kommentiert:  
(i)  „Wer für ein Wettrennen zum Mond", sagte Dwight D. Eisenhower, "aus Prestigegründen 40 Milliar-

den Dollar ausgibt, ist bescheuert (nuts)." Derart rabiat wertete der Expräsident die Bemühungen seines 
Nachfolgers John F. Kennedy, noch in diesem Jahrzehnt einen Menschen auf den Mond zu setzen 

 (ii) Das Apollo-Programm war mit 25 Milliarden Dollar geplant und kostete tatsächlich 24 Milliar-
den Dollar, etwa 120 Milliarden nach heutigen Maßstäben,  und beschäftigte bis zu 400.000 Menschen. 

    (iii)     Was JFK .. zum nationalen Ziel erklärte, wird von namhaften Kritikern heute als Unfug abqualifiziert. 

Ich stimme Ihnen, Tim, im Übrigen völlig zu, zumal inhaltliche oder zeitliche Bezüge zwi-
schen Schweinebucht-Skandal und ‚Entlastung’ immer mehr irrationale Züge annahmen, pa-
radox wurden. Wie sollte man auch Kennedys Entschluss, den «Wettlauf zum Mond» im Sinn 
des von Braunschen Appells einzuläuten, mit dem Argument in Verbindung zu bringen, diese 
seine Entscheidung sei genuin durch den Flug Shepards  

wenige Tage zuvor beeinflusst worden. [Mehr noch: ihn, diesen Flug, hätte] die NASA zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt arrangiert, wusste man doch, was davon abhing. (J. Weyer 2006, S. 128/129)? 

Bleiben wir also bei den Tatsachen! Der 5. Mai 1961 als Startdatum für Alan Shepards subor-
bitalen Erstflug war die unmittelbare Folge von Wernher von Brauns einsamer Entscheidung,  
v o r  dem 17. April, den ursprünglichen Starttermin um wenigstens drei Wochen hinaus zu 
schieben. J. Weyer kommentiert diesen Fakt mit dem fragwürdigen Satz: 

Bei einer höheren Risikobereitschaft wären die USA der UdSSR…  zuvorgekommen. (S. 126). 

Natürlich waren sich die dafür verantwortlichen Männer - Dr. von Braun und seine Experten - 
der politischen Bedeutung dieses Zusammenhangs zwischen Risiko & Ruhm bewusst. Bei der 
akuten Abwägung der enormen Risiken für den »Ersten Amerikaner im All« zeigten sie indes 
Zivil-Courage, Durchblick & Verantwortungsbewusstsein – insbesondere in Anbetracht der 
Entscheidung gegen die Interessen der USA und damit indirekt zugunsten der UdSSR.  

Das war keine Selbstverständlichkeit, war doch die McCarthy-Ära erst Ende 1954 offiziell 
beendet worden. Beschäftigte staatlicher Einrichtungen hatten bekanntlich immer noch rabiate 
Loyalitätstests zu befürchten − zumal ehemalige Nazis! „McCarthyism“ ist auch im heutigen 
Amerika noch ein fester Begriff. Mit ihm werden oft falsche Anschuldigungen, aber auch 
unfaire Ermittlungsmethoden in Verbindung gebracht. Sie dienen dazu, missliebige Personen 
zum Schweigen oder in Verruf zu bringen. 

Aber es gab noch einen zweiten gewichtigeren Grund, warum Juri Gagarins Triumph Jack 
Kennedys Intentionen überhaupt nicht ins politische Kalkül passte. Die zunehmende Bedro-
hung durch den kommunistischen Vietcong führte ab 1961(!) mit dem massiven aktiven Ein-
greifen der USA zum zweiten Indochinakrieg, der als eigentlicher Vietnamkrieg bekannt wur-
de, und in den die USA im August 1964 auch offiziell eintraten. M. a. W.: 1961 war für Prä-
sident J. F. Kennedy und seine Administration kein ‚Jahr der Raumfahrt’, sondern ein ‚Jahr 
der Kriegsvorbereitung’, von der die Öffentlichkeit indes wenig wusste, weil lt. hartnäckigen  
Gerüchten damals mehr die CIA eingeschaltet war als die US-Army. 

Was sich dann in den frühen 1960ern bis zur Ermordung Präsident Kennedys damals hinter 
den Kulissen anbahnte, konnte sich niemand in der Welt vorstellen. Erst jetzt - nach Pfingsten 
2011 (sic) - wurden die so genannten PENTAGON-PAPIERE (PP) erstmals vollständig freigege-
ben und damit ein streng gehütetes Staatsgeheimnis preisgegeben: Der Vietnamkrieg war ille-
gal! Vor genau 40 Jahren wollte die New York Times die vom US-Regierungsberater Daniel 
Ellsberg gestohlenen hochgeheimen PP veröffentlichen: 

… Präsident Richard Nixon persönlich versuchte, die Zeitung zu verbieten… Vietnam teilte die USA in 
zwei Parteiungen, die sich bis heute bekämpfen… [Die PP] bereits dokumentieren den wachsenden Macht-
hunger der Präsidenten, die ihre Kriege ohne Zustimmung des Kongresses und damit gegen die Verfassung 
führten… (SZ – Der illegale Krieg 11.06.2011, S.13).  
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Und in dieser Zeit der ‚Machenschaften’ feierten die USA ihren größten Triumph in der be-
mannten Raumfahrt - gemäß der von JFK im Kongress für das Ende des Jahrzehnts angekün-
digten Mondlandung! Honi soit qui mal y pense!  

Tim Boson: 

Dieser politische Hintergrund in seiner gewaltigen historischen Dimension & Dramatik ver-
leiht John F. Kennedys ganzem ‚Raumfahrttheater’ natürlich eher die Bedeutung einer wahr-
lich makabren Farce. Trotzdem: von Braun und seine Experten verdienen unseren ganzen 
Respekt! Warum aber wurde die ´Entlastungsstory` - wie Sie sagten - paradox? 

TSWS: 

Hätte Amerikas Angriff auf Cuba Erfolg gehabt, wäre es wohl nie zu einer Mondlandung ge-
kommen! Diese Vermutung hat eine hohe Wahrscheinlichkeit für sich, ist indes insofern pa-
radox, als sie JFKs vernunftwidrig-konfuse Reaktion auf das Cuba-Debakel voraussetzt. 

Bedenken Sie auch: Mit Ausnahme von Kennedy – und dessen wahre Motive haben wir ja 
eben aufgeführt – waren alle involvierten US-Präsidenten keine Raumfahrt-Fans. Angefangen 
von Eisenhower, Nixon bis Reagan, waren sie der Raumfahrt gegenüber ob ihrer exorbitanten 
Kosten in Bezug auf ein oft bescheidenes Kosten-Nutzen-Verhältnis eher skeptisch bis ableh-
nend eingestellt. 

 Und mit George Bush senior und Michail Gorbatschow begann eine wirklich neue Zeit: Ab 
1991 gab es erfreulicherweise die amerikanisch-russische Kooperation bei den gemeinsamen 
Spaceshuttle-Mir-Missionen.  

 
Raumstation Mir – 110627 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Mir_sts89_big.jpg&filetimestamp=20060716193030 
 

Deren Hauptziel war es, die erste internationale Weltraumstation ISS in eine Erdumlaufbahn 
zu etablieren und unter personeller & finanzieller Beteiligung von fast 20 Ländern zu betrei-
ben. 

 US-Präsident Bill Clinton legte diese Vorgabe für den Zeitraum 1994 bis 1998 als eine Art 
‚Sparprogramm’ aus, indem er die NASA anwies, sowohl Kosten als auch Komplexität der 
geplanten ‚nicht-militärischen’ Programmanteile zu reduzieren. 

Ausgerechnet während der Präsidentschaft Barack Hussein Obamas erlebt die Öffentlichkeit 
das längst avisierte Ende der Space-Shuttle-Ära: Mit der regulären Mission STS-135 wird 
dann die Atlantis möglicherweise Mitte Juni 2011 den letzten Shuttle-Flug überhaupt durch-
führen. Damit wird die betagte Raumfähren-Flotte dann endgültig außer Dienst gestellt. 
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Wie es scheint, beginnt ausgerechnet unter der Ägide dieses als fortschrittlich & volksnah 
geltenden US-Präsidenten die systematische militärische Überwachung der Erde. Dazu gehört 
auch die Beobachtung des durch Satelliten ‚bevölkerten’ erdnahen Alls mittels shuttle-artiger 
unbemannter ‚Killer-Raumfähren’ ─ vermutlich werden sie sich nicht nur durch Hoheitszei-
chen der USA ausweisen! Erste Prototypen der US-Army unter der Bezeichnung Mini-
Shuttles X-37B  haben wir in unserem Zwiegespräch schon erwähnt.  

Tim Boson: 

Die offenkundige Hegemonie der Politik über alle Bereiche der militärischen & wissenschaft-
lichen Raumfahrt, wie sie bei wenigen Großmächten besteht, lässt im Nachhinein in den USA 
die Rolle der obersten NASA-Führungsebene in noch trüberem Licht erscheinen, als es durch 
Richard Feynmans Analyse des Challenger-Unglücks schon evident geworden ist. Gewöhn-
lich liegen die tatsächlichen, juristisch fassbaren Verantwortlichkeiten - sofern sie überhaupt 
kollektiv wahrgenommen werden können - beim oberen Management auf der Regierungsebe-
ne, letztlich bei der US-Regierung. Umso mehr ist, wie das exemplarische Verhalten Wernher 
von Brauns und seiner Experten zeigt, die Verantwortlichkeit des einzelnen Individuums im 
definierten Einzelfall des Zuständigkeitsbereichs gar nicht hoch genug einzuschätzen, sofern.. 

TSWS: 

.. die einschlägige Gruppendynamik funktioniert. Wie oft erlebt man z. B. einen WvB als 
Chef? Und gar einen mit ‚unbefleckter’ Biografie? 

Lieber Tim: In Anbetracht der Jahrtausend-Katastrophe in Japan 2011, bei der es wirkliche 
individuelle ‚Verantwortlichkeiten’ in menschlichen Maßstäben gar nicht mehr geben kann, 
wo sie ihren Sinn verlieren, sollten wir hier unser Zwiegespräch beenden. Allerdings möchte 
ich Sie gerade zu diesem Thema unseres Schlussteils um Ihren Abschlusskommentar bitten.  

Tim Boson: 

Lieber Professor! Nach dem wir nun beinahe alle Klimazonen auf unserer Bergwanderung 
durchmessen haben, stehen wir am Schluss unseres Gesprächs gewissermaßen auch wieder 
ganz am Anfang. Nun aber sehr verändert, sozusagen irreversibel informations-gesättigt.  

Folgerichtig sprachen Sie im Schlussteil die VERANTWORTUNG an. Die Frage nach der Ver-
antwortung in Technik & Wissenschaft stellt sich nicht nur angesichts der Japan-Katastrophe 
2011 erneut. Überall dort, wo – bildlich gesprochen – enorme Energiebeträge mit über Gene-
rationen angesammelten Wissensbeträgen eine höchstdynamische Melange eingehen, hat man 
es mit FOLGEN & FOLGEN-ABSCHÄTZUNG zu tun. Oder mit anderen Worten - mit dem 
Zahn der Zeit: Im schlimmsten Fall außerhalb allen menschlichen Vorstellungsvermögens 
über Tausende von Jahren, wo doch die Steinzeit erst einmal zehntausend Jahre zurückliegt! 
Inwieweit sich Charakter z. B. als der notwendige MUT im Sinne Kants („sapere aude“) mit 
seinem Gegenbegriff, der ZAGHAFTIGKEIT, auf eine verträgliche Art vereinigen lässt, wird im 
Einzelfall immer auch von der vielbeschworenen Zivilcourage abhängen. Fest steht wohl 
auch, dass wir es in solchen Ausnahmesituationen mit NICHT-GLEICHGEWICHTS-
PROZESSEN zu tun haben, deren Dynamik eben bei Tschernobyl- & Fukushima-Ausmaßen 
in einem primitiven Sinne weder gebändigt noch in ein Gleichgewicht gebracht werden kann. 

Könnte es sein, dass sich viele Katastrophen auch deshalb ereignen, weil Menschen oft dazu 
neigen, sich gerne in ideale & ewige Gleichgewichte ´hinein-zu-illusionieren`?  Und infolge-
dessen z. B. bei der Risikoabschätzung immer irgendwann von Rissen oder Explosionen oder 
nuklearer Strahlung mit unübersehbaren Dauerfolgen überrascht werden...? Wo sich Irrever-
sibilität eben doch nicht als Illusion erweist! Ich überlasse Ihnen dazu gerne das Schlusswort. 
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TSWS: 

Warum eigentlich nicht den Lesern das Schlusswort einräumen? Jedem das seine! Mir gefällt 
es sehr, dass Sie, Timo, uns alle mit den für die vielen Inhalte unseres Zwiegesprächs ange-
messenen »Letzten Fragen« im Regen stehen lassen – metaphorisch gesprochen! 

Mir bleibt nur übrig, Ihnen, werter Tim Boson, für Ihre Neugierde, Phantasie, Spontaneität & 
Geduld, Ihren Scharfsinn, und die vielen Anregungen & Herausforderungen herzlich zu dan-
ken. Unser Zwiegespräch hat trotz manchem Stress viel Spaß gemacht.., und wenn’s der 
Wahrheitsfindung dient ..? Dennoch: Irgendwann muss ja auch einmal Schluss sein!....  

 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Space_Shuttle_Program_Commemorative_Patch.png&filetimestamp=20101019181950  

 

 

Teil V.  Entropie – Kreativpotential der Natur: ‚Escape Tower’ 

Schaun ma moi, dann säng ma’s scho! 

-   Franz Beckenbauer zit. in SZ. S. 39  vom 05. 05. 2006  - 

Den Blick in die Zukunft der Raumfahrt sollte man tunlichst einem sehr erfolgreichen Profi 
überlassen, der noch eine Zukunft hat und an sie glaubt. 

 ISS - IT – 110529 

           http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Reiter 

Thomas Reiter, Jg. 1958, Diplomingenieur der Luft-& Raumfahrttechnik; Astronaut; Dr.-Ing. e. h. Brigadege-
neral; Seit April 2011 ist er lt. DGLR-Mitteilungen (Heft 4, 2011) ESA-Direktor der neuen Direktion für Be-
mannte Raumfahrt & Raumfahrtbetrieb mit Sitz in Darmstadt. „Er verantwortet Europas Beitrag zur Internatio-
nalen Raumstation ISS, die ESA-Aktivitäten im Bereich der bemannten Raumfahrt, den Betrieb bemannter & 
unbemannter Raumfahrzeuge und des Bodensegments. 

Wer hat derzeit in Deutschland mehr Kompetenz als Thomas Reiter, sich zur nahen Zukunft der bemannten 
Raumfahrt nach dem Ende der Shuttle-Ära zu äußern? Und ich – TSWS -  darf ihn wohl hier als meinen Zeugen 
benennen, gehörte er doch zu meinen Studenten, der 1982 sein Diplom an der Universität der Bundeswehr Mün-
chen erwarb.    

In seinem jüngsten Beitrag in der Fachzeitschrift Luft- und Raumfahrt 3/2011, S. 3 stellt Tho-
mas Reiter „die Frage nach der Zukunft der INTERNATIONAL SPACE STATION (ISS) und der 
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bemannten Raumfahrt generell“. Naturgemäß registriert er gegenwärtig „eine gewisse Unge-
wissheit“ bei der Benennung von Zielen für zukünftige bemannte Missionen. Er nennt einige 
Kandidaten wie den Marsmond Phobos und den Mars selbst. Sogar die ominösen LAGRANGE-
PUNKTE erwähnt er, leider ohne diese für die Zukunft der Menschheit langfristig vielleicht 
wichtig werdenden Missionsziele näher zu erläutern. Ich werde am Ende von TEIL V noch 
einmal kurz darauf zurückkommen. 

Derzeit kann man davon ausgehen, dass die ISS mindestens noch bis zum Ende des Jahr-
zehnts betrieben werden wird. Allerdings wird nach dem letzten Shuttle-Flug die Option ver-
loren gehen, größere Lasten von der ISS und aus dem erdnahen Orbit zurückzubringen. Wie 
beschränkt diese Option tatsächlich ist, geht aus Reiters folgendem Zitat hervor: 

Ohne Zweifel ist die Versorgung der ISS durch die russischen »Progress«, das japanische HTV sowie das 
europäische ATV in den kommenden Jahren sichergestellt. Für den Transport von Astronauten zur und von 
der ISS steht hingegen nur noch die russische »Sojus« zur Verfügung, die neben den drei Astronau-
ten/Kosmonauten nur etwa 50 kg an Nutzlast mit zur Erde zurückbringen kann. 

Die Zukunft der Raumfahrt beginnt für Reiter merkwürdigerweise erst nach der Zeit ab 2020, 
also nach avisierter Schließung der ISS. Dabei verweist er mit Recht neben den Plänen der 
USA auf die zu erwartenden Aktivitäten Russlands, Chinas und Indiens. Und er vermerkt: 

Der Erdorbit behält seine Bedeutung als „Zwischenstation“ – auf dem Weg zu weiter entfernten Zielen, sei 
es vielleicht doch noch einmal der Mond, oder darüber hinaus sogar der Mars. 

Die kommenden Jahre der ISS sieht Reiter in ihrer Funktion als Plattform „für die Weiterent-
wicklung von Raumfahrttechnologien – z. B. im Bereich „regenerativer Lebenserhaltungssys-
teme“. Letztere beurteilt er „als unerlässlich für die Vorbereitung und Durchführung von 
Langzeitmissionen jenseits des nahen Erdorbits“.  

Kein Wort erfährt man von ihm als (ehemaligem) hohem Militär über die bereits längst lau-
fenden „robotischen Missionen“ der US-Streitkräfte mit Shuttle-ähnlichen Killersatelliten. 
Reiter erwähnt zwar durchaus „robotische Missionen“, definiert sie indes einfach als kom-
plementäre Variante „zu den bemannten Aktivitäten“. Über das in Teil IV des Interviews her-
ausgestellte vorrangige Interesse aller US-Regierungen an militärischen Raumfahrt-Missionen 
und die damit in Art & Umfang stark eingeschränkten Möglichkeiten europäischer Beteili-
gungen verliert er kein Wort. Eher erweckt er Irritationen, indem er letztere sogar als Teil 
eines „herausragenden Projekts in der Menschheitsgeschichte“ bezeichnet.  

Richtig ist gewiss die Einsicht, 
 wie sehr wir bereits heute von der Infrastruktur im nahen und ferneren Erdorbit abhängig geworden sind.  

Die vielen Telekommunikations-, Erdbeobachtungs- & wissenschaftlichen Satelliten sind da-
für der Beweis. Inwieweit sie allerdings auch die Sicherheitsinteressen der großen derzeitigen 
& zukünftigen Raumfahrtstaaten tangieren und entsprechende militärisch motivierte Gegen-
maßnahmen induzieren werden, lässt sich nur mutmaßen. So erscheinen die Perspektiven für 
die erstaunlich vielen Studien zu und Szenarien für bemannte Missionen zum Mars und ande-
ren Himmelskörpern  m. E. nicht allzu optimistisch. 

Thomas Reiters schöne Phrase von der Raumfahrt als Teil eines „herausragenden Projekts in 
der Menschheitsgeschichte“ könnte allerdings in ferner Zukunft z. B. in Bezug auf die von 
ihm erwähnten LAGRANGEPUNKTE als Missionsziele Realität werden.  

Um was geht es dabei? Ich zitiere: 
 LAGRANGEPUNKTE sind Punkte in einem System aus zwei sich umkreisenden Körpern (Sterne, Planeten 

etc), welche in einem mitrotierenden Bezugssystem raumfest sind und in denen ein dritter Körper mit ver-
gleichsweise verschwindend geringer Masse sich dauerhaft aufhalten kann ohne von der Gravitationswir-
kung der anderen gestört zu werden. (http://www.lutz-peter.hoogi.de/physik/lagrange/lagrange.html). 
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Im mathematischen Sinn versteht man gewöhnlich unter den Lagrange-Punkten alle Gleich-
gewichtspunkte des eingeschränkten Dreikörperproblems der Himmelsmechanik: 

Lagrange konnte beweisen, dass das im Allgemeinen analytisch nicht lösbare Dreikörperproblem für eini-
ge Spezialfälle des eingeschränkten Dreikörperproblems doch analytisch lösbar ist: Für zwei umeinander 
kreisende Körper gibt es für einen dritten Körper – mit im Verhältnis zu den anderen beiden verschwindend 
kleiner Masse – fünf solcher Lagrangepunkte. .. Die Punkte nennt man Lagrangepunkte 1 bis 5 oder kurz 
L1 bis L5. Nur in den Punkten L4 & L5 liegt ein stabiles Gleichgewicht vor, bei L1 bis L3 dagegen ein labiles. 

 
LAGRANGEPUNKTE L4 & L5 (Sonne-Erde-System) 

Angeregt durch Ideen & Forschungen und vor allem durch das Buch The High Frontier: Hu-
man Colonies in Space des amerikanischen Physikers & Raumfahrt-Aktivisten Gerard Kit-
chen O'Neill gibt es seit 1975 ernsthaftes Interesse am Thema ‚Erforschung von Raumkolo-
nien’. Erwähnenswert ist ein zehnwöchiger Sommer-Workshop für ‚Engineering Systems 
Design’ der NASA in Kooperation mit der Stanford University. 

 Ziel des interdisziplinären Symposiums war eine 
überzeugende & realisierbare Lösung für die Besiedlung des Alls. Eine kleine Gruppe von Professoren & 
Studenten hatte sich an bereits vorhandenen oder in der Entwicklung befindlichen Technologien zu orientie-
ren. Zudem  sollten die Raumstationen so ausgelegt sein, dass sie mindestens 10.000(!) Menschen dauerhaft 
Platz  & Lebensmöglichkeiten bieten könnten. (http://www.g-o.de/dossier-detail-320-8.html).  

Das Resultat verblüfft: Drei ‚Koloniemodelle’ erwiesen sich als im Prinzip realisierbar: 
Sie ließen sich in ihrer Lage, den verwendeten Baumaterialien und den lebenserhaltenden Systemen mitein-
ander vergleichen. Als günstigste Lage ergab sich eine Position zwischen Erde und Mond, da an einem der 
so genannten LAGRANGEPUNKTE Erd- und Mondanziehungskraft im Gleichgewicht stehen und eine Raum-
station dort ohne eigenen Antrieb in einer stabilen Lage bleiben kann.      

Im System von Mond und Erde existieren fünf solcher Punkte. Die ersten drei liegen auf einer gedachten 
Linie durch die Mitte der beiden Himmelskörper. L2 von der Erde aus gesehen hinter dem Mond. L1 zwi-
schen Mond und Erde und L3 auf der dem Mond gegenüberliegenden Erdseite. Alle drei Punkte gelten als 
instabil. .. Im Gegensatz dazu sind L4 und L5 stabile Lagrangepunkte. Sie liegen in der Mondumlaufbahn, 
der eine um 60 Grad in Flugrichtung des Mondes versetzt, der andere der Bewegung um 60 Grad hinterher-
hinkend. Sie gelten als wahrscheinlichste und günstigste Kandidaten für eine stationäre Raumkolonie.  

   
  Lagrangepunkte L1 bis L5 (Erde-Mond-System) 
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Natürlich spielt für solche Projekte die Motivation, überhaupt ›Human Colonies in Space‹ zu 
gründen, die entscheidende Rolle. Veranstalter & Teilnehmer am o. a. Sommer-Workshop 
wählten als 
 Voraussetzung für alle drei Kolonieformen den Rohstoffabbau auf dem Mond. Nutzt man [nämlich] die auf 

dem Erdtrabanten vorhandenen Vorräte an Aluminium, Titan und Silikaten, müssen die Baumaterialien für 
die Stationen nicht mit großem Geld- & Materialaufwand gegen die Schwerkraft von der Erde herauftrans-
portiert werden. (dto.). 

Sicher wird die Rohstofffrage in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen. Dennoch wer-
den in diesem Jahrhundert kaum überzeugende Antworten auf die Frage „Brauchen wir Men-
schen im All?“ zu erwarten sein. In Anbetracht der Tatsache, dass z. B. LAGRANGEPUNKTE 
grundsätzlich eine Besiedelung im All erlauben, wird indes die Frage langfristig nicht verges-
sen werden. Und deshalb ist es eher unwahrscheinlich, dass es die üblichen Einwände gegen 
die hohen Kosten bemannter Raumfahrtprojekte sind, welche letztlich die Antworten & not-
wendigen Entscheidungen bestimmen werden. Viel eher werden akute politische, gar sozial-
ethische Argumente den Ausschlag geben, ob gewisse dramatische Anlässe für oder gegen die 
Gründung von Raumfahrtkolonien vorliegen und jene Entscheidungen verlangen. Der von der 
NASA viel strapazierte Vergleich mit der Entdeckung und Eroberung Amerikas wird dabei 
kaum eine Rolle spielen, weder im Sinn der Columbus, Cortez und Pizarro, den Eroberern auf 
der Suche nach Reichtum, noch im Sinn der ersten Pioniere in Virginia, die zuhause keine 
Möglichkeiten zum Überleben hatten.  

Ich halte Reiters Hinweis auf LAGRANGEPUNKTE deshalb für klug, weil sie langfristig als 
Zielobjekte für bemannte Raumfahrtmissionen & –projekte ideal sind. Denn eines zeigen Ak-
tivitäten, wie die erwähnte NASA/Stanford-Summerschool von 1975 ganz deutlich: So fan-
tastisch die dabei erarbeiteten Zukunftsentwürfe (wie die drei ‚Koloniemodelle’) auch sein 
mögen, ein Teil davon bilden schon heute noch die Basis für zukünftige Raumfahrtszenarien.  

Interesse erwecken Vorhaben, wie beispielsweise Rohstoffe des Mondes oder von Asteroiden 
zu nutzen, nicht nur im Kontext mit selbigen ‚Koloniemodellen’, sondern auch deren Umset-
zung z. B. im so genannten »Artemis Project – „The Project is a private venture to establish a 
permanent, self-supporting community on the Moon.“«. M. a. W.: Private Unternehmen & 
Organisationen wollen angeblich  

eine kommerzielle Nutzung des Mondes vorantreiben und unterstützen. Die NASA selbst bezieht den Mond 
als Rohstofflieferanten und Stützpunkt für eine eventuelle Marskolonie mit ein. (dto.). 

 

              Berblingers Flugmaschine  
http://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Ludwig_Berblinger                            200 Jahre Schneider von Ulm (Fluggerät - Nachbau); BILD – 110531 

   http://www.bild.de/regional/stuttgart/stuttgart-regional/200-jahre-schneider-von-ulm-18115244.bild.html 
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Alle diese Perspektiven gelten heute genauso als visionär oder illusionär wie jene Realsatire, 
die sich heute vor 200 Jahren am 31. Mai 1811 in Ulm abspielte, als der Schneidermeister 
Albrecht Ludwig Berblinger vergeblich versuchte, mit seiner Flugmaschine (s. u.) die Zukunft 
des weltweiten Luftverkehrs einzuläuten, wie wir ihn derzeit kennen. Deshalb machen Fragen 
Sinn wie: Auf welchem LAGRANGEPUNKT werden Auswanderer in 200 Jahren mit ihren Ver-
wandten auf der alten ERDE kommunizieren? 

Die beiden letzten Bilder sollen plakativ an das (vorläufige) Ende 2011 der zivilen bemannten 
Raumfahrt in den USA sowie an die Entwicklung der Tätigkeiten/des Berufs von Astronauten 
in den Vereinigten Staaten von Amerika vom Beginn 1961 an über 50 Jahre erinnern.  

 
Catherine Coleman im Freizeitdress          Alan Shepard beim ersten US-Raumflug 

                                                   beim letzten Discovery-Flug – 25.02.2011                im Druckanzug – 5.Mai 1961  
                                                                                                                 http://de.wikipedia.org/wiki/Alan_Shepard 
http://www.sueddeutsche.de/wissen/jahre-usa-im-all-als-die-wilden-kerle-flogen-1.1093501-2 

 
   ENDEAVOURS letzter Flug am 29. April 2011; SZ – 110429; S.18 
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Die ‚nahe’ Zukunft’? 
SKYLON - ein möglicher Spaceshuttle-Nachfolger? - basiert auf dem früheren Pro-
jekt HOTOL, dessen Entwicklung 1982 begann. Seine Fortentwicklung zielt auf einen Ent-
wurf für eine unbemannte Raumfähre ab. Die britische Firma Reaction Engines Limited 
(REL) plant eine ganze Flotte dieser Fähren, das Design ist auf vielfache  Wiederverwendbar-
keit ausgelegt.  Der Raumtransporter soll ohne Trägerrakete ins All fliegen können. Dadurch 
würde der Einsatz deutlich billiger als bisherige Spaceshuttle-Flüge. Zudem könnte SKYLON 
auf einem Standard-Rollfeld starten und landen.  

 
 

Für den Vortrieb nutzt SKYLON ein Triebwerk, welches es ermöglicht eine Umlaufbahn mit 
einer einzigen Stufe zu erreichen. Dafür käme die so genannte "Synergistic Air-Breathing 
Rocket Engine" (SABRE) zum Einsatz. Das Triebwerk arbeitet in zwei Stufen: Bis zu einer 
Höhe von 26 km und einer Geschwindigkeit von Mach 5,4 wird wie bei konventionellen 
Flugzeugtriebwerken Luftsauerstoff genutzt. Danach wird, um die Umlaufbahn zu erreichen, 
auf einen internen Tank mit LOX umgeschaltet. 

 
http://www.reactionengines.co.uk/sabre.html  

Die europäische Raumfahrtagentur ESA (European Space Agency) hat angeblich die techni-
sche Überprüfung des Raumtransporters SKYLON abgeschlossen: SKYLON könne "mit heute 
verfügbaren Technologien" gebaut werden.  Nach Firmenangaben könnte die erste SKYLON-
Raumfähre in zehn Jahren starten. Aber welche Missionen werden für sie in Frage kommen?  


