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Wer künstliche Inseln oder das höchste Gebäude der Welt bauen
kann, der kann auch Raketen in das Weltall schießen. Ein kühnes

Projekt eines deutschen Instituts könnte die Vereinigten Arabischen
Emirate schon bald zur Raumfahrtnation machen.

Text: Ben Neuendorf  |  Fotos: TALIS-Institut
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Der Morgen ist noch jung. Die Son-
ne steigt gleißend über der sich
weit bis zum Horizont öffnenden
Kulisse einer atemberaubenden

Wüstenlandschaft auf. Zehntausende Besucher
aus aller Welt haben sich mit uns hier an die-
sem Ort versammelt, einer Hightech Oase,
bestehend aus 2 futuristisch anmutenden Büro-
gebäuden zwischen denen sich Wege und ge-
pflegte Rasenfläche ausbreiten. Ein warmer
leichter Wind trägt den Geruch von Kerosin
herüber. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich
auf eine grelle silbrige Reflektion, draußen in
der Wüste, etwa 5 Kilometer entfernt. Die Bli-
cke der Menschen wandern gespannt zwischen
einer Großbildleinwand und dieser Reflektion
hin und her. Und dann ertönt eine ruhige Stim-
me aus den Lautsprechern: Ten, nine, eight,
… two, one, zero- Ignition and lift off.

Weiße dicke Dampfwolken steigen am Hori-
zont auf. Wir starren auf die Großbildleinwand.
Tosender Beifall um uns herum, als sich nach

15 Sekunden der dröhnende und tief donnern-
de Schall über die Zehntausende ergießt. Sil-
bern glänzend steigt die Satelliten-Trägerrake-
te Enterprise mit gleißendem Feuerschweif
majestätisch empor, bis sie unseren Blicken und
den Kameraobjektiven für die Großbild-
projektion entkommt. Im Kontrollzentrum des
gerade erst eingeweihten „Space Centers“ der
Vereinigten Arabischen Emirate fallen sich In-
genieure und Wissenschaftler in die Arme. Die
Freude ist groß. Alle Systeme arbeiten einwand-
frei. Der erste Start einer Trägerrakete vom Typ
Enterprise war erfolgreich. Mindestens 12 wei-
tere folgen – pro Jahr.

Zwischen Vision und Wirklichkeit

Die Vereinigten Arabischen Emirate – eine
Raumfahrtnation? Eine Vision? Noch. Aber
schon jetzt wird unter dem Namen „Project
Enterprise“ an der Umsetzung der Vision ge-
arbeitet, damit sich im Sommer 2008 die hier
beschriebenen Szenen in Realität verwandeln.

Eine Realität, die den Emiraten eine weitere
neue Dimension voller Prestige und unzähli-
ger Möglichkeiten eröffnen könnte.

Initiiert wurde das Projekt vom TALIS-Insti-
tut für Technologie und Wissenstransfer in
Deutschland. Projektleiter und technischer
Leiter des TALIS-Instituts ist Dipl. Ing. Frank
Marco Günzel, ehemals Vorstand einer
Ingenieurgemeinschaft. Geschäftsführer des
TALIS-Instituts und Mitinitiator dieses in
Europa einzigartigen Projektes ist Dipl. Ing.
Peer Gehrmann, ein erfolgreicher Bauunter-
nehmer und Computergrafiker. Bewährte Er-
fahrungen aus mehreren Jahrzehnten Raum-
fahrt werden in der Allianz des TALIS-Insti-
tuts mit neuartigen techno-wirtschaftlichen
Konzepten verknüpft. So entsteht dabei die
bislang wirtschaftlichste Trägerrakete dieser
Größenordnung. Der Kooperationspartner
Swiss Propulsion Laboratory SPL ist in Europa
die wohl bedeutendste, rein privat finanzierte
Einrichtung zur Entwicklung von „kleinen“
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Raketentriebwerken bis 10 Tonnen Schub. Hier
werden die Triebwerke der neuen ultra-
modernen Trägerrakete mit dem populären
Namen entwickelt. Unterstützt wird die Alli-
anz aus TALIS-Institut und der SPL auch durch
VEGA in Darmstadt, eines der größten und
etabliertesten Beratungs- und Technologie-
unternehmen für den Raumfahrtbereich in
Europa. Hier fließen VEGAs 26 jährige Erfah-
rung, speziell im operativen Betrieb von Raum-
fahrzeugen während fast aller Missionen der
Europäischen Weltraumorganisation ESA, ein.

Aber wozu braucht die Welt eine weitere Trä-
gerrakete? Bieten Ariane, Soyouz, Delta & Co
nicht genügend Kapazitäten für den Transport
von Satelliten? In der Tat hätten die Raumfahrt-
unternehmen mit ihren Schwerlastraketen ge-
nügend Nutzlastkapazitäten zur Verfügung. Die
Praxis zeigt jedoch, dass sich aufgrund der vor-
anschreitenden Miniaturisierung in der
Satellitentechnologie ein neuer Raumflugmarkt
erschließt, den diese Großraketen wirtschaft-

lich und zweckmäßig nicht bedienen können.
Das belegt unter anderem auch die Studie
„Practical Microsat Launch Systems:
Economics and Technology“ von Matt Bille
und Robyn Kane. „Den Mikro- und Klein-
satelliten gehört die Zukunft“, so die überein-
stimmende Meinung dieser Experten. „Wer
rechtzeitig eine passende Trägerrakete, ein so
genanntes Microsat Launch System (MLS)
anbieten kann, wird künftig im Raumfahrt-
geschäft eine strategische Schlüsselposition ein-
nehmen.“

Ab Dubai ins Weltall?

Die Enterprise ist eine Trägerrakete, die neben
Satelliten auch bemannte suborbitale Kapseln
mit Wissenschaftsastronauten und Raumfahrt-
touristen transportieren soll. Nach Angaben des
amerikanischen Meinungsforschungsinstituts
ZOGBY wollen bis 2021 mindestens 15.000
wohlhabende Passagiere an solchen suborbita-
len Flügen teilnehmen – pro Jahr. Und man

kann sich für die exklusivste aller zukünftigen
Tourismusbranchen wohl kaum einen besse-
ren Standort als die Vereinigten Arabischen
Emirate vorstellen? So soll die Enterprise nicht
nur weitere Technologieunternehmen an den
Standort ziehen, sondern nach Auskunft der
Planer auch ein Touristen- und Medienmagnet
sein. Dass dies funktionieren kann, zeigt das
amerikanische Kennedy Space Center, das jähr-
lich von über 2 Millionen „Raumfahrt-
touristen“ besucht wird.

„Die Vereinigten Arabischen Emirate bilden für
ein modernes Raumfahrtunternehmen den ide-
alen Standort. Dort laufen in nicht allzu ferner
Zukunft alle bedeutenden Fäden der Weltwirt-
schaft zusammen. Und das Project Enterprise
wird beweisen, dass man mit Raumfahrt heute
viel Geld verdienen kann“, erklärt der Instituts-
leiter abschließend und ist überzeugt, dass das
„Project Enterprise“ eine weitere Sternstunde
für die Vereinigten Arabischen Emirate sein
könnte. ■
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